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Erſtes Buch

Sperl, Budiwoj.





Frau Berchta

m blauen Himmel zogen weiße Wölklein, und im
Sonnenſcheine lag die Krummenau.

Hoch über Palas und Ringmauern der maſſigen
Burg ragte der ſchlanke Bergfried empor in die heiße
Luft, und der vergoldete Knauf ſeines Wächterhäusleins
funkelte in den Strahlen der Sonne.

Gleich einem mächtigen Walle ſtanden in der Runde
hochgetürmt die böhmiſchen Hügel und Berge und waren

bedeckt mit dunkeln Tannenforſten und mit lichten Laub
wäldern und waren beſäumt mit gelben Kornfeldern;

tief unten im Tale aber glitzerte die braune, vielgekrümmte
Moldau, von den mittägigen Hügeln herab zog ſich das
helle Band des uralten Saumpfades hinein zwiſchen die
Hütten der Krummenau, heran unter die ſchroffen Felſen

– und von den ſchroffen, grauen Felſen ſchaute die
Herrenburg frank und frei hinaus über Hütten und
Strom, über Saumpfad und Steige hinauf und hinüber
zu den gelben Kornfeldern, zu den ſtrohgedeckten Meier
höfen, zu den dunkeln und lichten Wäldern ringsumher. –
Aus der niederen Türe des Wächterhäusleins, das

wie ein Bienenkorb auf der Plattform des Bergfrieds

ſtand, kam gebückt ein alter Mann. Langſam ging er
auf dem ſchmalen Wege zwiſchen Steinbrüſtung und
Holzwand, hielt ſeine faltige Hand über die Augen und
ſpähte nach allen vier Enden des Himmels. Die Stille
des heißen Nachmittags laſtete auf der Landſchaft, ver
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ſchlafen zwitſcherten d
ie Vögel unter den Dächern, leiſe

nur drang das Rauſchen der Moldau herauf, leiſe nur
knarrten die Bretter unter den Tritten des Greiſes.

E
r

war auf ſeinem Gange wieder a
n

die Türe

des Häusleins gekommen, blieb nun ſtehen und lauſchte.

Dann ſtemmte e
r

die Arme auf die niedere Brüſtung

und ſah hinunter in die gähnende Tiefe. Menſchenleer
dehnte ſich der weite Hof der Vorburg, und weiß
blendend leuchtete der Sandboden rings um die junge
Linde, deren Düfte die Luft erfüllten bis hinauf zur
Plattform des Bergfrieds.

Der alte Mann tat einen ſtarken Atemzug, wandte
das Haupt und rief durch die offene Türe: „Alle Wetter,
Turmwartl, hängt die Axt an der Wand?“ – „Weg

iſ
t ſie, Herr Marſchalk; war aber noch heut' mittag vor

handen,“ kam die Antwort zurück.
Da brummte der Alte unverſtändliches Zeug in ſeinen

weißen Bart, trat an die Falltüre, hob ihre ſchweren

Bohlen und ſtieg langſam und bedächtig in den ſchwarzen
Schlund hinab.
Fernher aus dem Tale klang jetzt vielſtimmiges

Jauchzen und Schreien.

Nach einer Weile tauchte der Alte aus der Türe
hervor, die in der halben Höhe des Turmes hinaus auf
die Freiſtiege führte, und bedächtig klomm e

r Schritt

um Schritt rückwärts die Stufen hinunter, ging ſchräg

über den Hof, ſpähte in das tiefe, finſtere Tor, wandte
ſich und ging zur Steinbank unter die Linde.
Eiliges Trappeln kam näher und näher, kurze, ge

bieteriſche Rufe erſchollen aus der Tiefe.

In ſich zuſammengeſunken ſaß der Greis unter
der Linde, die Hände hatte er auf die Kniee geſtemmt,
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das Haupt geſenkt, und unabläſſig beobachteten ſeine
Augen den Torweg.

Aus dem Dunkel ſprangen Knaben in das Licht,

erſt einzelne, dann eine dichtgedrängte Schar. Ihre Ge
ſichter glühten, Holzſchilde trugen ſi

e über dem Rücken,

Holzſchwerter in der Hand. Aufmerkſam ſah der Mann
von der Steinbank herüber. In einem Haufen ſtanden
die Knaben und ſpähten zurück in das Tor.
„Wo iſ

t Ulrich?“ rief eine befehlende Stimme, und

ein ſchlankgewachſener Knabe trat in die Helle hervor.
Eine Bewegung ging durch die Rotte.

„Wo iſt Ulrich?“ rief der Knabe zum zweitenmal,

nahm die Lederkappe vom Haupte und fuhr haſtig durch

ſeine goldblonden Locken.

„Hab' ic
h

mir's doch gedacht,“ murmelte der Alte,

„da hält der Racker die Axt! Das Donnerwetter. . . .“

„Er iſt nicht bei uns,“ antwortete einer aus dem
Haufen.

„Wo ſteckt der Feigling?“

„Da bin ic
h ja ſchon,“ kam eine Stimme aus der

Tiefe, und langſam ſchob ſich ein dicker Knabe heran
und warf einen ſchiefen Blick auf den andern, den

Schlanken.

„Stelle dich ein!“ herrſchte ihn der Führer an. „Sie
kommen!“ fügte er raſch hinzu und befahl mit Würde:
„Du, Witigo nimmſt zwanzig und beſetzeſt die Zug
brücke oben. Ich halte mit den zehn andern den Tor
weg da. Wer will bei mir bleiben?“
„Ich! Ich! Ich!“
„Nur zehn kann ic

h brauchen,“ ſagte der Knabe,

griff in den drängenden Haufen und ſtellte ſeine Schar
zuſammen.
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„Jetzt kehret euch!“ rief e
r.

„Und was ſoll ic
h

ſonſt noch tun, Zawiſch?“ fragte

Witigo.

„Nur an der Brücke halten, während ic
h

hier kämpfe!“

„Und wenn ſi
e

dich bezwingen?“

„Dann ſieh auf mich: wart', ic
h

gebe dir ein Zeichen“

– „ich kniee nieder, wenn d
u

weiter kämpfen ſollſt,“

ſetzte e
r

nach kurzem Beſinnen hinzu. „Eile aber, ſi
e

kommen!“

Der Alte unter der Linde ſtand auf: „Zawiſch, die

Axt!“ rief e
r über den Hof. Ein vergnügtes Lächeln

flog über das blühende Antlitz des Knaben, ſorgfältig

lehnte e
r die Axt a
n

die Mauer und zog ſein Holzſchwert

aus dem Gürtel. „Der Racker!“ murmelte der Alte,

ſetzte ſich wieder und ſchaute geſpannt auf das Kampfſpiel.

„Was tuſt d
u

bei mir?“ rief Zawiſch und trat vor

den Knaben, der zuletzt gekommen war. „Du ſollſt mit

Witigo gehen!“
„Eia, ic

h

möchte bei dir kämpfen,“ antwortete der

Dicke.

Wieder tönten viele Stimmen aus dem Tore. Raſch

ſtellten ſich d
ie Zwölfe quer über denWeg, hart aneinander,

ſpreizten die Beine, hielten die Schilde vor, zückten die

hölzernen Schwerter, und Zawiſch in ihrer Mitte rief:
„Hera, her! hera her!“

Jauchzend brach der feindliche Haufen aus der Tiefe,

von hüben und drüben praſſelten die Schläge auf die

Schilde und Helme und Kappen. Übermächtig drückten

die Feinde hervor, immer wilder fielen die Hiebe, immer

weiter ſchwankten die Zwölfe zurück.

„Hera her! hera her!“ rief Zawiſch wutbebend und

ſtürmte vor. Da ſtrauchelte e
r und ſchlug z
u Boden.
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Schreiend ſtürzten ſich die Feinde über ihn. Aus dem
Tore drang eine neue Schar, und die Elfe zerſtoben.

Barhäuptig, mit wirren Haaren, totenbleich ſtand
Zawiſch. Seine Hände waren verſtrickt, und ſtarke Knaben
hielten ſeine Arme.

„Ich fliehe nicht,“ ſagte Zawiſch, „laßt mich los!“
Die Knaben ſahen einander an.

„Mein Wort!“ ſagte Zawiſch und ſtampfte.

„Laßt ihn!“ gebot einer. „Er hat ſein Wort ge
geben, das hält er immer.“

„Ich dächt' es auch!“ ſagte Zawiſch verächtlich und
reckte grimmig die gefeſſelten Hände geradeaus.

„Hera her! hera her!“ rief der Führer der Feinde

und ſchwang ſein Holzſchwert gegen die Zugbrücke hin.

Aufmerkſam ließ der Knabe Zawiſch den Blick um
herſchweifen; dann warf er ſich mit einmal auf die Kniee
und hob bittend die Hände empor.

Ein Lachen ging durch den Haufen.
„Was gibt's?“ fragte der Führer und wandte ſich um.
„Er kniet und bettelt!“ rief einer aus der Schar.
„Er kniet, er kniet!“ rief der Führer und tanzte auf

einem Beine.

„Hütet euch, das heißt etwas!“ ſagte Ulrich und

kam eilig hinter dem Torflügel hervor. „Es heißt, daß
euch die da droben ſtandhalten ſollen“, vollendete er und

ſchielte auf Zawiſch.
Der wurde dunkelrot im Antlitze, erhob ſich lang

ſam, zerrte krampfhaft an den Stricken, ſtreifte ſi
e im

Augenblicke von den Gelenken, ſtürzte ſich mit einem
wilden Schrei auf den großen, ſtarken Knaben, warf

ihn zu Boden, kniete auf ſeine Bruſt und würgte ihn.
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Lautlos ſtanden die Knaben ringsumher und ge

trauten ſich nicht heran.

„Hund! Verräter! Jetzt weiß ich's, du haſt mir
das Bein geſtellt!“ knirſchte Zawiſch, und die Augen des
andern traten aus den Höhlen hervor.

Da beugte ſich von rückwärts über den Knieenden
eine hohe Geſtalt, mit unwiderſtehlichem Griffe wurden
die zuckenden Hände von der Kehle des andern geriſſen,

und zwei Arme ſchlangen ſich feſt um Zawiſch.
Schnaubend rang ſich Zawiſch empor und ſchaute

in das Antlitz des Alten. Der trat zurück und ließ ihn frei.
„Wie könnt Ihr“ – Ihr,“ keuchte Zawiſch und

ballte die Fauſt, „– den Sohn des Budiwoj ––“
„Reiten und Fechten, Stechen und Ringen habe ic

h

dir gelehrt, Knabe,“ zürnte der Greis und ſah dem
Herrenſohne feſt in die Augen, „aber ſage niemand, ic

h

hätte dir auch das Würgen gelehrt – – oder –,“
vollendete e

r finſter, „gelehrt, wie man unehrfürchtig

redet mit Greiſen!“

Zawiſch hatte die Fauſt geöffnet und ſchaute zu

Boden. Altmarſchalk Pilgram aber kehrte ſich ab, trat
zur Mauer und nahm die Streitaxt. –

„Zawiſch, hieher!“ rief eine helle Frauenſtimme

über den Hof. Die Knaben und Knechte und Mägde,

die ſich um den Greis und den Herrenſohn angeſammelt
hatten, gingen auseinander.
„Hieher, Zawiſch, hieher zu deiner Mutter!“
Langſam wandte ſich Zawiſch und ſchritt mit ge

ſenktem Haupte auf die gebietende Frau zu, die von der
Linde herankam.



„Was gibt's?“ ſagte ſi
e

ſcharf und ſtellte ſich feſt

vor Zawiſch hin.

„Ich habe den Ulrich gewürgt,“ ſtieß dieſer hervor.
„Warum?“
Zawiſch ſchwieg und ſchaute geradeaus, a

n

der

Mutter vorüber in die Luft.

„Weil er ihn verraten hat,“ ſagte Witigo und trat
neben den Bruder.

„Weil er mich die andern nicht hat anführen laſſen,“
ſagte jetzt Ulrich mit weinerlicher Stimme und wiſchte

den Staub von den Kleidern, „deshalb habe ic
h

denen

d
a

ſeine Liſt geſagt.“

Zawiſch ſtreifte ihn mit einem Blicke und ſchaute
wieder geradeaus.

„Komm!“ ſagte die Mutter und nahm den großen

Knaben an der Hand. „Komm!“ ſagte ſi
e dringend,

als er trotzig ſtehen blieb.
„Mutter,“ flüſterte Zawiſch, „laßt meine Hand los,

die Knechte ſehen's, ic
h

komme!“

„Die Knechte haben alles geſehen,“ ſprach die Mutter.
„So komm!“ ſetzte ſi

e hinzu und ließ die Hand frei.

Mutter und Sohn gingen quer über den Hof, der
Zugbrücke zu; die Knaben und Knechte und Mägde zer
ſtreuten ſich langſam hierhin und dorthin. –
Da trat aus dem dunkeln Tore ein hochgewachſener

Mann. Unter der Laſt eines Tragkorbes kam e
r mit

geſenktem Haupte, wie einer, der ſinnt, mit weiten

Schritten herein in das blendende Licht; der Sand
knirſchte unter ſeinen Schuhen, der Stachel ſeines wuch
tigen Stabes klang auf den Steinen.
Frau Berchta ging langſamer, blieb ſtehen und

rief: „Was willſt du, Mann?“ Der Alte ſah auf, zog
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DeTT Hut und antwortete: „Habe Kramſachen, Herrin,
GS» expandſtoffe und Bänder, Meſſer, Scheeren und vieles
ÄruDerÄ -

„Wir brauchen nichts,“ ſagte Frau Berchta kurz.
„Hört mich dennoch an!“ bat der Krämer und kam

ru Hi He”- „Ich habe lange nichts verkauft, bin weiten Weg
gegang° Seid nicht hart, Herrin! Ich habe viel
HTut5ert in meinem Korbe, für Männer, Weiber und
Äin Der. Und es wird euch nicht gereuen, wenn Ihr
erſt hineingeſehen habt.“ Dabei fuhr er mit dem Rücken
Der braunen Hand über d

ie glühende Stirne und ſah

C1LS tiefliegenden, ſchwarzen Augen auf die Herrin.
Frau Berchta beſann ſich; dann ſagte ſie: „Nun,

ſo komm! – Du aber, Zawiſch, ſetzeſt dich auf d
ie

Bank unter der Linde, b
is

ic
h

dich rufe, und ſprichſt

mit niemand, nicht mit Knecht, nicht mit Reiter, nicht
mit den Knaben! Hörſt du's? Verſprichſt du's?“
„Ja, ic

h verſpreche es,“ ſagte der Knabe düſter und

ſchritt zur Steinbank.
„Wird er's wohl halten?“ fragte der Krämer, der

unverwandt auf den Knaben geſehen hatte.
Da maß ihn Frau Berchta: „Höre, du verwunderſt

mich, Landfahrer!“
„Verzeiht,“ ſagte der Mann, „ich wollte Euch nicht

erzürnen. Der Knabe gefällt mir.“
Noch einmal ſah Frau Berchta auf den Fremden,

und ein flüchtiges Lächeln erhellte ihr ernſtes Antlitz.
„Mir gerade jetzt ganz und gar nicht,“ ſagte ſi

e
.

„Aber
komm,“ fuhr ſi

e freundlicher fort, ſah noch einmal, bei
nahe verſtohlen, in die dunkeln Augen, die ſo bezwingend

auf ſie herabblickten, und ſetzte zögernd hinzu: „Was
wäre wohl ein Knabe wert, der nur unter meinen
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Augen Gehorſam hielte? Mein Sohn wird mit keinem
ſprechen; denn was er zuſagt, das hält er“ – „wenn
du's gerade wiſſen mußt,“ vollendete ſi

e

faſt zornig,

wandte ſich und ſagte kurz: „Jetzt aber komm!“ – –

Auf der Bank ſaß der Knabe und kaute an einem
Lindenblatte. E

r

hatte ſich weit zurückgelehnt a
n

den

Stamm des Baumes, ſeine Arme ſtemmte e
r auf den

Steinſitz, trotzig ſchaute e
r a
n

ſeinen Beinen hinunter,

ſein Kinn hatte ſich in das Wams gebohrt.

Hinter der Herrin ging mit ſchweren Schritten der
Fremdling, und ſein Stachelſtock erklang.

Auf dem großen Eichentiſche in der Geſindeſtube
hatte der Fahrende ſeinen Kram ausgebreitet, und rings

um ihn ſtanden gedrängt die Mägde und Gürtelmägde

der Burg. Neben den Alten hatte ſich Frau Berchta
geſetzt.

„Oh, oh, ſchaut, Leut', Leut, die War', die War'!“
ſagte eine rotbackige Stallmagd und klappte eine blitzende
Scheere auf und zu.

„So tragen ſie's alſo jetzt in Paſſau?“ fragte eine
zierliche Gürtelmagd und hielt prüfend einen bunten

Stoff in der Hand. „Was koſtet das Tüchlein?“
„Eia, du hoffärtige Dirn!“ ſagte Frau Berchta.

„Was brauchſt du ſchon wieder ein Tüchlein?“ – „Iſt
noch dazu leichtes Zeug,“ ſetzte ſie hinzu und rieb den
Stoff zwiſchen Daumen und Zeigefinger.

Das Mädchen wurde rot und ſagte leiſe: „Blau
wollt's halt der Rudilo, wenn die Herrin nichts dagegen

hätt', und hat mir auch zwölf Pfennige gegeben.“

„Zwölf Pfennige? O du meine Güte!“ rief Frau
Berchta.
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nichts abgekauft,“ wandte er ſich zu Frau Berchta, die
ihn nachdenklich betrachtete. „Ich glaube, auch für Euch
hätte ic

h

Nutzen in meinem Korbe.“

„Iſt mir nicht zumute zum Kaufen, Mann,“ ſagte
Frau Berchta.
Der Alte bückte ſich, nahm aus dem Korbe ein Holz

käſtchen und ſah prüfend über die Schar der Mägde.

„Herrin, laßt Euch noch einmal bitten, ic
h

habe großen

Nutzen für Euch.“
„So weiſe mir's!“
„Ich wollt's Euch gerne weiſen, aber nur Euch

allein.“

„So komm mit mir!“ ſagte ſi
e und ſtand auf.

Noch einmal warf der Mann ſeinen Blick über die
ſchwatzende, prüfende, lachende Schar der Mägde, trat
einen Schritt vor und berührte den Scheitel einer kleinen,

blonden Dirne, ſah ſie an und ſagte: „Du wirſt achthaben
auf den Kram eines armen Mannes!“ wandte ſich und
ging mit ſeinem Käſtlein Frau Berchta nach.
„Sie ſind alle ehrlich,“ ſagte dieſe draußen, „aber die

kleine Hilda iſ
t

die feſteſte. Wie haſt du das gewußt?“

„Das kenne ich, Herrin,“ ſagte e
r. „Das muß ic
h

kennen,“ ſetzte e
r

kurz hinzu.

„Biſt du ein Krämer?“ fragte Frau Berchta plötzlich,
als ſie mitten auf der Stiege waren, und hielt inne.
„Freilich, Herrin,“ verſetzte der Fremdling und

lächelte.

„So?“ ſagte Frau Berchta, ſchritt weiter, öffnete
eine Türe, trat in ein dunkles Gemach, ging raſch hin
durch, öffnete einen Holzladen, daß das Licht herein
flutete, winkte den Mann von der Schwelle heran und
ſetzte ſich in die Niſche des Fenſters.
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„Was ic
h

ſonſt noch bin, Herrin, laßt beiſeite!“ fuhr

e
r fort. „Ich bin ein Krämer – aber was ic
h

Euch
geben will, das prüfet!“

„Und was willſt du mir geben?“

„Ich habe einen köſtlichen Edelſtein, den ſollt Ihr
kaufen.“
„Wie, Krämer, ſo trägſt du alſo doch Schmuckſachen

in deinem Korbe?“

„Den höchſten Ehrenſchmuck, Herrin. Einen Edel
ſtein, der nicht aus der Erde gegraben iſ

t,

einen Edelſtein,

durch den man Gott ſchauen kann. Hier, ſehet ſelber zu!“

Wieder betrachtete die Herrin ſinnend das Antlitz
des Fahrenden; diesmal faſt ſcheu, ſo wie man in die
Helligkeit ſchaut aus dem Dunkeln. Und willig ſchlug ſi

e

das Büchlein auf, das er ihr dargereicht hatte.
„Evangelium, das heißt gute Kundſchaft.“ – „Evan

gelium, das kenne ic
h – aber daß e
s gute Kundſchaft

heißt, habe ic
h

nicht gewußt,“ ſetzte ſi
e

nachdenklich bei.

„Der da iſ
t

und der d
a war und der da ſein wird,

ſegne Euch!“ ſagte der Fremdling feierlich.

„Ich weiß nicht, ob ic
h

das leſen darf,“ meinte Frau
Berchta.

Da nahm e
r ihr das Buch aus der Hand, griff

raſch in die Blätter und hielt ihr's wieder hin. Frau
Berchta las die Stelle, auf der ſein Finger ruhte: „Forſchet

im heiligen Buche: ihr glaubt, daß Seligkeit darin ſteht,

und wahrlich, es iſt das Zeugnis von mir.“

„Leſet!“ ſagte der Krämer. „Ihr habt einen wilden
Knaben zu einem verläſſigen Menſchen erzogen; Ihr
werdet auch zu erkennen vermögen, o
b hier Wahrheit

geſchrieben iſ
t

oder Lüge.“

„Ich bin ein armes, einſames Weib,“ ſagte Frau
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Berchta; „mein Herr iſt im Kriege, Vater und Mutter

muß ic
h

den Knaben ſein, und die Burg iſt groß; vor
den Leuten muß ic

h

als die Herrin daſtehen – – und
ic
h

möchte oft vergehen in einſamer Angſt. – – Doch
warum ſage ic

h

dir das alles? E
s

will mich dünken,
als brauchteſt du und keiner zu wiſſen, was mich be
drückt.“

Sie ſtand auf und blickte ſcheu zu dem Krämer hin
unter. Mit gekreuzten Armen ſtand der wunderſame Menſch
vor ihr und ſagte kurz: „Wenn der Bauer ſäen will, ſo

reißt e
r

den Acker auf, und wenn uns Gott ſein Himmel
reich zu ſchenken vorhat, ſo ängſtigt e

r zuvor unſer

Herz. Stehet feſt und übet Gewalt mit Liebe; denn
wiſſet, Herrin, um den Knaben mit den mächtiggroßen
Augen, der d

a

drunten auf der Steinbank Euer harrt,

wird einſt der Teufel kämpfen mit Gott. Ihr aber ſeid
ſeine Mutter und vermöget nichts mit der Härte, nie und
nimmermehr, aber vieles durch Liebe. Stehet feſt und

übet durch die Liebe die größte Gewalt, und dies heilige

Buch helfe Euch. Forſchet, und Ihr werdet Gott ſehen
und werdet ihn ſprechen hören!“

Damit hob er ſegnend die Hand und ging aus der

Kemenate und ging hinunter in die Geſindeſtube, ſtrich
die Heller ein für die Bänder und Schuhe und Scheeren,
packte ſeinen Korb, ging mit langen Schritten über den
ſonnigen Hof, vorüber an der Linde und an dem trotzigen
Knaben, und verſchwand im dunkeln Tore. –

In der Fenſterniſche ſaß Frau Berchta; ſi
e

hatte

das Haupt in die eine Hand geſtützt, während der Zeige

finger der andern langſam von Wort zu Wort, von einer
zierlich geſchriebenen Zeile zur andern wanderte und ihre
Lippen ſich leiſe bewegten.
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Da klang der Stock des Fahrenden auf dem Hofe
unter ihrem Fenſter. Sie ſchrak empor, barg das Buch
in einer Truhe und ging eilig die Treppe hinunter. Eine
Magd ſprang hinter dem Fahrenden her und rief in die
Torhalle hinein: „Krämer, du haſt dein Geld vergeſſen!

Kehr um, die Herrin will dir's zahlen!“
„Grüße deine Frau!“ ſprach dieſer und hob den

Fuß zum Gehen. „Wenn ic
h

wiederum des Weges

komme, ſo will ic
h

abrechnen.“

Dämmerig war e
s in Frau Berchtas Kemenate.

Wieder ſaß ſi
e in der Fenſterniſche, und auf dem Bären

felle vor ihren Füßen ſpielte ein Knäblein. Zum offenen

Laden herein ſtrömte der Lindenduft, aus dem Hofe tönte

Murmeln und Lachen. An der Türe des Gemaches
ſtand Zawiſch mit geſenktem Haupte.

„Tritt näher, Kind!“ ſagte Frau Berchta und legte

das Büchlein auf das Geſimſe. „So, nimm den Schemel
und ſetze dich zu mir!“

Zawiſch ſaß und ſchaute vor ſich hin.
„Zawiſch!“

Der Knabe hob den Kopf, ſah feſt auf die Mutter,

und kein Zug bewegte ſich in ſeinem Antlitze.
„Zawiſch, höre mich! Du haſt Böſes getan. Biſt

du dir deſſen bewußt?“

Der Knabe ſchwieg und ſchlug die Augen nieder.
„So ſprich doch!“ brauſte Frau Berchta auf, daß

das Knäblein zu ihren Füßen erſchreckt emporſah und

mit offenem Mündlein bald auf die Mutter bald auf
den Bruder blickte.

Der Knabe ſaß mit geballten Fäuſten auf dem
Schemel. Erregt und forſchend ſah Frau Berchta zu
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ihm nieder. Ungeduldig wandte ſi
e

das Haupt und ſah

hinauf zum abendlichen Himmel. Achtlos ſpielte ihre

Linke mit dem Buche.

„Wird's bald?“ fuhr ſie heftig herum, und das Buch
fiel zu Boden. Der Knabe bückte ſich über das Brüderlein,
legte der Mutter das Buch in den Schoß und ſchlug

dabei die Augen auf.

Frau Berchta erhob ſich, trat vorſichtig neben dem
Knäblein herab von der Fenſterbühne, preßte das Buch
mit beiden Händen a

n

die Bruſt und ſchritt ſchwer
atmend durch den Raum.

„Zawiſch!“ ſi
e legte plötzlich dem Knaben die weiche

Hand aufs Haupt. „Zawiſch,“ ſagte ſi
e faſt bittend,

„willſt du mich ſo ſehr betrüben? Willſt du nicht ant
Worten ?“

„Ja, Mutter!“ rang e
s

ſich zwiſchen den ſchmalen
Lippen heraus.
„Du haſt knechtiſch gehandelt! Biſt du dir deſſen

bewußt?“

Das Haupt des Knaben fuhr in den Nacken zurück.
„Weil ic

h

den Verräter geworfen habe?“
„Nein, weil d

u

den Geworfenen gewürgt haſt,“

ſagte Frau Berchta.
Zawiſch erwiderte kein Wort.

„Warum haſt du das getan?“ fragte Frau Berchta.
„Weil ic

h

ihn haſſe,“ kam e
s langſam von den

Lippen des Knaben.

„Wir dürfen keinen Menſchen haſſen,“ ſagte die
MUtter.

„Die Feinde!“ entgegnete Zawiſch.
„Nein, auch dieſe nicht.“
„Warum iſ
t

denn der Vater ins Feld gezogen und
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warum hat er zwanzig mit eigener Hand niedergehauen
an der March?“ fragte Zawiſch langſam.

Frau Berchta ſchwieg. Dann ſagte ſi
e kurz: „Das

ſind andere Feinde.“ – „Warum haſſeſt du den Ulrich?“
ſetzte ſi

e

raſch hinzu.

„Weil er ei
n

Feigling iſ
t

und e
in Verräter, Mutter“

antwortete Zawiſch und erhob ſich.

Mutter und Sohn ſtanden voreinander.
„Zawiſch!“ Frau Berchta legte d

ie

Rechte auf des
Knaben Schulter.

„Mutter?“

„Der Neuhauſer hat uns ſeinen Sohn gebracht,
ehe e

r in den Krieg zog. Und wenn d
ir

nun heute
Pilgram nicht in di

e

Arme gefallen wäre – was meinſt
du, wie hätte ic

h

d
a

einſt vor den Vetter treten müſſen?
„Dein Sohn hat meinen Sohn im Kinderſpiel verraten,
und d

a

hat mein Sohn deinen Sohn erwürgt.“ So
hätte ic

h ſagen müſſen. Wie meinſt du, Zawiſch?“
Zawiſch blickte zu Boden. Das Brüderlein war

herzugekrochen, ſpielte mit den Schuhen des Knaben,
ſchlug mit den dicken Händchen auf das Leder, lallte und
jauchzte, und als niemand zu ihm ſah, begann e

s zu
weinen.

„Armer, herziger Wok!“ ſagte Frau Berchta, bückte
ſich, hob das Knäblein empor und ſetzte ſich wieder ins
Fenſter.

„Zawiſch!“ ſi
e

deutete auf den Stuhl, und der
Knabe ließ ſich nieder. Tiefe Dämmerung herrſchte in

der Kemenate. Lachen tönte draußen. Die Frau lieb
koſte das Kind, warf einen Blick hinaus auf die Linde,
deren Wipfel umfloſſen war vom Lichtſchimmer des ver
glimmenden Abends, und auf den weiten Hof. Dann
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lehnte ſi
e

ſich zurück, und während das Kindlein ernſt
haft ſpielte mit der Spange ihres Gewandes, ſagte ſie,

faſt als ſpräche ſi
e zu ſich ſelbſt: „Ich habe böſe Zeit

und trage ſchwere Sorgen. Wenn ic
h

mich zur Ruhe
lege, ſo denke ic

h

a
n

den Vater, möchte wiſſen, wo der
jetzt ſein Haupt hinlegt; wenn ic

h aufſtehe, ſo ſind meine

Gedanken bei ihm, möchte wiſſen, o
b

e
r Raſttag hat

oder reiten muß; wenn ic
h

den Wächter blaſen höre,

ſchrecke ic
h

heimlich zuſammen, fürchte mich vor böſer
Botſchaft; und wenn tagelang, wochenlang alles ſo ſtill
iſt, dann fürchte ic

h

mich wieder und ſorge mich um
den Vater.“

„Atta, Atta!“ lallte das Knäblein und hob das
Köpflein.

Der große Knabe ſaß regungslos, Frau Berchta
küßte das Kind und fuhr fort: „Drei Monate iſt's nun
her; d

a

ſind wir beim Morgengrauen in dieſer Stube
geſtanden, Herr Budiwoj im Reiſekleide, ich, du, Zawiſch,
Witigo und der kleine Wok. Den hatte der Vater auf

den Arm genommen. E
r

ſprach den Reiſeſegen und

küßte uns. Dann wandte e
r

ſich zu ſeinem älteſten

Sohne. – Zawiſch!“ Frau Berchta richtete ſich empor.
„Zawiſch, was hat der Vater damals geſagt?“

Zawiſch murmelte: „Sei mein guter Sohn, ehre die
Mutter, hilf ihr nach Kräften und . . .“ Der Knabe ſtockte.
„Nun?“
„Und – wenn – ich – falle, ſo wachſe zu ihrer

Stütze heran!“ vollendete Zawiſch.
„Atta, Atta, Atta, Atta!“ jubelte Wok.

Frau Berchta ſetzte das Kind zu Boden, Zawiſch erhob
ſich. Dunkel war es im Gemache. Über den Hof her
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tönte e
in Glöcklein, das Lachen und Schwätzen verſtummte.

Eine tiefe Frauenſtimme begann den Gruß des Engels:
„Gegrüßt ſeiſt Du, Maria!
Du biſt voll der Gnade,
Der Herr iſt mit Dir.“

Und e
s klang

„Du biſt gebenedeit unter den Weibern,

Und gebenedeit iſt di
e

Frucht Deines Leibes,
Jeſus Chriſtus!“

im Chore von Knechten und Mägden und Kindern aus

dem Burghofe zum Himmel empor, a
n

dem d
ie

erſten
Sterne funkelten.

Die Mutter hatte ſich bekreuzigt und ſprach leiſe

d
ie Antwort mit dem Chore; auch der Knabe ſtand mit

erhobenen Händen und murmelte. Und die Stimmen

der Frau und des Herrenſohnes miſchten ſich in das
Abendgebet der Leute auf dem Hofe. – – –
„Gute Nacht, 3awiſch; d

ie heilige Jungfrau ſoll
dich behüten!“ ſagte Frau Berchta mit ihrer klaren
Stimme und reichte dem Sohne die Hand. Der bückte

ſich tief, drückte einen Kuß auf dieſe ſchmale, weiche
Hand, flüſterte „Gute Nacht, Frau Mutter!“ und ging
aus der Kemenate.

Um die Mitte der Nacht war e
s. Frau Berchta

erwachte, hob ſich empor auf ihrem Lager und lauſchte.
Haſtig warf ſie das Kleid über und ging leiſe a

n

die

Türe. Wieder lauſchte ſi
e vorgebeugt, dann öffnete ſi
e

vorſichtig den Schieber und ſpähte hinein in di
e

Kammer

d
e
r

Knaben. Das Öllicht an de
r

Wand kniſterte, tiefe
Atemzüge waren aus den Ecken zu vernehmen.
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„Ulrich, ſo höre doch!“

Ein unwilliges Geſtöhne antwortete.
„Ulrich, tut's noch weh?“ fragte Zawiſch mit zögernder

Stimme.

Wieder antwortete das Geſtöhne, und das Lager
knarrte.

„Ulrich, es iſ
t

mir leid,“ fuhr der Knabe fort –

„von Herzen leid,“ ſetzte er faſt drohend hinzu. „Aber

d
u

mußt reden!“ vollendete e
r.

„Du kommſt auch nur, weil du mußt von der
Muhme wegen,“ grollte e

s aus den Kiſſen, und wieder

knarrte die Bettſtatt.

„Warum ic
h

komme, kümmert dich nicht,“ brauſte

der andere mit verhaltener Stimme auf. „Ich will frei
willig – von wegen meiner Mutter,“ fuhr er ruhiger
fort; „niemand hat mir's geheißen. – – Aber verzeih
mir den Jähzorn.“
„Du haſt mir die güldene Spange zerbrochen mit

deinem Würgen,“ klang e
s

keifend zurück.

„Ich werde dir die meinige geben,“ ſagte Zawiſch
kurz.

„Die meinige war koſtbarer; gib mir den kleinen
Dolch dazu!“

„Den hat mir der Vater geſchenkt, wie er fortging,“

ſagte Zawiſch zögernd.

„Und mir der meinige die Spange,“ klagte Ulrich.
„So nimm den Dolch!“ ſagte Zawiſch, wandte ſich

und ging auf den Zehen zu ſeinem Lager zurück. Als

e
r

aber in der Dunkelheit vorüberkam, hörte ihn Frau
Berchta murmeln: „Er iſt doch ein Hund!“

z. º;
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Des andern Morgens ſtand d
e
r

Turmwart auf dem
Bergfried vor ſeinem Häuslein und ließ Holzeimer und

Handkorb a
m langen Stricke in den Burghof herab. Die

Magd Gudrun kam, ta
t

Brot und Fleiſch in den Korb
und füllte den Eimer. Obenauf aber in den Korb legte

ſi
e

einen Strauß von Lindenblüten, blauen Glocken und
roten Nelken.

„Hub!“ rief ſie, ſtemmte die Arme in die Hüften
und ſchaute in die Höhe. Der kleine, verwachſene Alte
zog zuerſt den tropfenden Eimer empor und dann den

Korb. Kaum aber hatte er dieſen über die Bruſtwehr
gehoben, d

a beugte er ſich hernieder und rief: „Gudrun,

wer ſchenkt mir den Buſchen?“
„Ich!“ ſchrie d

ie Magd und lachte.
„Du ſicher nicht!“ klang e

s von der Höhe.

„Warum nicht?“ kam's trotzig von unten herauf.
„Hängſt mir jetzt ſeit zehn Jahren den Korb ans

Seil, einen Buſchen aber hab' ic
h

noch niemals darinnen
gefunden. Denk nur, wie d

a

etwa der Raſſo eifern

möcht'“
Da ſtampfte die Magd auf den Boden und mur

melte: „Schrei noch mehr!“ Und zornig rief ſie zurück:
„Haſt recht, Turmwart, von mir kriegſt auch ganz und
gewiß nie keinen Buſchen. Aber daß du's nur weißt,

der Jungherr Zawiſch hat ihn mir gegeben.“
„Der Jungherr?“

„Ganz und gewiß. Und weißt, was er dazu geſagt

at?“h

„Was?“ fragte der Alte und beugte ſich tief herab.

„Wirf ihm das Kraut hinein– hat er geſagt – das
ſoll er freſſen, wenn's Heu geworden iſt,“ ſchrie d
ie Magd,

„du alter Aufpaſſer, du!“
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Lachend ſtrich der Bucklige das borſtige Kinn und
rief herunter: „Biſt wohl die Nacht über ſelbſt auf
friſchem Heu gelegen, und iſ

t

dir nicht richtig im Kopf?

Ich ſehe Glocken und Nelken und Lindenblüh, und wenn
die vom Jungherrn kommen, dann hat er das nicht
geſagt, d

u Gudrun! Und die Blumen, die ſchenkt e
r

auch nicht dem alten Turmwartl – –“
„Schmeckſt's doch?“ lachte die Dirne. „Dem Alt

marſchalk ſollſt ihn geben, den Buſchen, und ſollſt ihm
ſagen, der Jungherr wird heut nach dem Eſſen kommen

zu ihm.“

Lachend ſteckte der Wächter die Naſe zwiſchen Nelken

und Lindenblüten, hob die Falltüre und ſtieg hinab zu

dem, der ihm am nächſten wohnte, und brachte ihm

Fleiſch und Brot und den Buſchen von Zawiſch, dem
Sohne der Herrin, Frau Berchta.
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Jahreswende

De Tag ging zur Rüſte und mit ihm das Jahr.Weſtwärts über den Bergen flammte die letzte
Abendröte, graue Schatten legten ſich über die weißen
Berghalden und über die ſchneeſchweren Wälder, im
dunkeln Tale dampfte die Moldau und rauſchte aus dem
alten Jahre hinüber in das neue, und ihr Dampf

miſchte ſich in den Herdrauch, der aus den Hütten em
porſtieg und eilend verſchwand in der Froſtluft des
Abends.

Es ging ein Summen durch die Welt, man wußte
nicht, von wannen es kam, es ging ein Kniſtern durch
die Welt, als ob ein unſichtbares, großmächtiges Per
gamentblatt ſich wenden wollte, es ging ein Rauſchen

durch die Lande, als ob jetzt erſt das Laub fiele von
hunderttauſend Bäumen, es war den Leuten zu Mute,

als hielte die Erde den Atem an – denn das neue Jahr
rang ſich empor aus dem Schoße der Zeit.

Nacht war's; aus den Ladenritzen der letzten Hütte
weit draußen am Waldſtrome, wo der alte, einäugige

Floßknecht wohnte, da blinkte Lichtſchein auf die Straße,

und gleichwie draußen, ſo funkelten Lichter in jeglichem

Hauſe der ganzen Krummenau und funkelten droben

auf der Feſte des Herrn Budiwoj in Stuben und Keme
naten, und in einem Lichtmeere ſchwamm ſein mächtiger
Palasſaal.
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Im Häuslein am dampfenden Fluſſe qualmte ein
Talglicht, droben auf der Burg des gebietenden Land
herrn brannten ſtarke Wachskerzen. Im Häuslein am
Fluſſe waren Holzwand und Balkendecke ſchwarzglänzend

vom Herdrauche; im Palasſaale droben hingen an den
hohen Wänden koſtbare Tücher, glänzten die prächtigen

Waffen, ſchaukelten ſich unter den bemalten Balken der
Decke die Bälge von Adlern und Falken und drehten

ſich leiſe an ihren Schnüren, als ſchwebten ſi
e

noch mit
ausgebreiteten Fittichen im blauen Ather über den wald
grünen Bergen. Im Häuslein am Fluſſe kniſterte gelbes
Stroh auf ſandbeſtreuter Diele, im Palasſaale des Herrn
lagen ſchwere Fußteppiche. Am Talglichte des Armen
ſtand ein Knäblein und ſchneuzte den Docht, über die
Teppiche des Herrn eilten reichgekleidete Diener.
Aber das Stroh in der Hütte und die Teppiche

im Saale waren gebreitet für das gleiche neue Jahr,

damit e
s ſeinen Einzug darüber hielte, und die Kerzen

mußten brennen allüberall im Tale und auf dem Felſen

– dann fuhren die böſen Geiſter eilend gleich dem
Rauche über die Dächer in der grauſigen Nacht, und

die guten kehrten ein fürs junge Jahr und hielten Raſt,
bis daß auch dieſes a

lt würde, bis daß e
s

auch zur

Rüſte ginge. –

Von den Ställen der Vorburg her bewegte ſich ein
feierlicher Zug über den ſchneebedeckten Hof: Herr Budi
woj hielt Umgang mit der Räucherpfanne. Die Wa
cholderbeeren qualmten auf den Kohlen, und wohlriechende

Wolken ſtiegen aus der Pfanne empor. Hinter dem
Hausherrn aber ſchritt ſingend der Burgkaplan, ſchritten

Kinder und Knechte und Mägde und ſangen ihm Antwort.
Am Himmel funkelten die Sterne, und der Mond
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ſchaute herab auf Bergfried und Tal. Gleich einer
dunkeln Schlange kroch der Zug hinein in das hallende
Tor, kam heraus auf den ſchneeglitzernden Hof unter
die kahle Linde und wand ſich über die Zugbrücke

hinein in das ſteinerne, hochgiebelige Haus. Und von

Kammer zu Kammer, von Stube zu Stube ſang der

Pfaffe und ſangen die Leute, und Herr Budiwoj, der
Sohn des Herrn Zawiſch, ſchwenkte die Räucherpfanne.

So flohen unter Segensſprüchen und Geſängen die
unreinen Geiſter aus Kammern und Kemenaten, und
das neue Jahr hielt mit Ehren ſeinen Einzug in der
Herrenburg.

Im Palasſaale ſtand Frau Berchta. Sie trug den
kleinen Wok auf dem Arme und ſah prüfend über die
gedeckten Tiſche, über die Kannen und Krüge und Becher,

über d
ie

roten Äpfel, d
ie hochgetürmt auf großen Platten

lagen, und über die langen, gelben Stollen. Dann
neigte ſi

e das Haupt, ſchaute ſinnend vor ſich hin und
begann mit leiſer Stimme zu erzählen, als vermöchte
das Kind ihr Raunen zu verſtehen: „Auf goldigem
Wägelein iſt's gekommen, Wok, durch die Luft her; zwei
Rößlein haben das Wägelein gezogen, die waren weiß

wie Milch, glänzend wie der Schnee – ic
h

hab's gehört,

die Rößlein haben miteinander geredet – ein Glöcklein
hat geklungen – – und auf einmal ſind d

ie Apfel

auf den Tiſchen geſtanden.“ – –
Die Lichter funkelten, die Teppiche leuchteten, die

Wänglein des Knaben glichen den roten Äpfeln auf den
Tiſchen.

Bald lauter, bald leiſer tönte der Geſang der Leute

in den ſtillen Saal, und in den Augen der Herrin
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blinkten Tränen. Sie küßte Wok und ſtellte ihn auf
den Teppich.

Der Zug kam über die Stiege empor, die hohe
Türe ward geöffnet. Herr Budiwoj trat mit dem
Burgpfaffen über die Schwelle in den Lichterglanz; blauer
Rauch ſtieg aus der Pfanne zum Gebälke empor, ſingend

drängten Kinder und Mannen, Knechte und Mägde in
den Saal.

Im Halbkreiſe ordnete ſich das Gefolge, Zawiſch
und Witigo ſtellten ſich Frau Berchta zur Rechten und
Linken. Wok verſteckte den Lockenkopf im Gewande der
Mutter.

Herr Budiwoj trat nahe heran, ſchwang die Pfanne,

daß der Rauch ſein Weib, ſeine Söhne und ihn ſelbſt
einhüllte, und murmelte den Segen für das ganze Jahr
Wieder ſang der Kleriker, die Kinder und das Geſinde
antworteten.

Der Hausherr aber ging zum offenen Kamine und

ſchüttelte die qualmenden Kohlen ins lohende Feuer,

kehrte zurück zu ſeinem Weibe und geleitete ſi
e zu den

erhöhten Sitzen unter den Fahnen a
n

der Wand. Aufs
neue ordnete ſich das Gefolge nach Alter und Anſehen,

damit e
s vorüberzöge an Herrn Budiwoj und Frau

Berchta.

Da kam eilenden Schrittes von der Türe heran ein
Kämmerer. Der trat vor den Herrn und die Herrin,

beugte haſtig das Knie und ſprach leiſe zu ihnen empor.

Frau Berchta faltete die Hände, und Tränen
ſchoſſen über ihre Wangen hernieder. Herr Budiwoj

aber fuhr mit der Hand über ſeine Augen, winkte dem

Kämmerer ab, erhob ſich und ſprach mit ſtockender
Stimme:
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„Ihr Kinder, Leute! Es iſ
t

bitteres Weh über

unſer Geſchlecht gekommen. Ein Bote iſt eingeritten in

mein Haus, und wir müſſen das frohe Feſt beſchließen
mit Tränen. Graf Wok von Roſenberg iſ

t

tot – er

iſ
t

ſeinen Wunden erlegen! – – –
„Gehet in Ruhe auseinander und vergeßt nicht, zu

beten für ſeine arme Seele! – – –
„Was euch an Speiſe und Trank gebührt, das ſoll

euch in den Kammern gereicht werden. Laßt aber die
Broſamen nicht fallen unter den Tiſch, ſondern kehret

ſi
e

zuſammen und bewahret ſie auf, damit man ſi
e ver

grabe unter der Linde, wie Recht iſt
.

Hier im Saale

löſche man die Kerzen aus, alle bis auf die eine, die
brennen muß in dieſer Nacht. Gott aber ſe

i

uns gnädig,

Großen und Kleinen, heute und im ganzen neuen Jahre!“

K
.

z:

ºs
e

Die ſtarken Mauern des Bergfrieds umſchloſſen ein
kleines, trauliches Gemach. Das hatte eine gewölbte

Decke und war gepflaſtert mit Ziegelſteinen, auf den
Ziegelſteinen aber lagen dicke Strohmatten.

In dieſem traulichen Gemache ſaß am ſelbigen Abende
Pilgram, der Altmarſchalk auf Burg Krummenau, ferne
von den Menſchen, und ſchnitzte Pfeile nach ſeiner Ge
wohnheit und ſann nach ſeiner Gewohnheit.
Luſtig praſſelte das Feuer im Kamine unter dem

hohen, dicken Mantel, der aus der Mauer herausſprang

und wunderlich anzuſchauen war wie ein halber Bienenkorb.

Da knarrte draußen die hölzerne Freitreppe, leichte
Schritte und ſchwere Schritte kamen über den kleinen Vor
platz, die Türe öffnete ſich, ein Blondkopf lugte herein,

und eine helle Stimme fragte: „Darf ic
h

Euch beſuchen?“
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„Eia, Zawiſch?“ kam die Antwort zurück, und der
Greis ſtand auf und hielt dem Knaben lächelnd die

Hand entgegen. „Immer, immer!“ ſagte e
r. „Aber mir

dünkt, d
u

ſollteſt heute in der heiligen Nacht anderswo
ſein als beim alten Pilgram im Bergfried?“

Mit ſeinen großen, hellen Augen ſah der Herren
ſohn in die freundlichen Augen des Greiſes. „Die
Mutter ſchickt den Raſſo mit den Äpfeln, und mir hat

der Vater eine Botſchaft an Euch aufgetragen.“

„Gott ſegne deine Mutter!“ ſagte Pilgram und nahm
dem Knechte den Korb ab. „Und was haſt du mir zu

beſtellen?“

Zawiſch winkte mit der Hand, und hinter dem

Knechte ſchloß ſich die Türe. „Trauerbotſchaft iſ
t

ins Haus
gekommen – unſer Oheim Wok iſt heute geſtorben.“
Da ließ Pilgram die Arme ſinken, reckte das weiße

Haupt vorwärts, als hätte er nicht richtig verſtanden, und

rief ſtoßweiſe: „Herr – Wok! – Das überfällt mich!“
„Zur Veſperzeit iſt er entſchlafen,“ ſagte Zawiſch.

„Gerade iſ
t

der Bote eingeritten.“

Da wandte ſich der alte Mann, trat an das Kruzifix

in der Ecke, ſank auf die Kniee und ſchlug das Kreuz,

und murmelnd klang ſeine Fürbitte durch das Gemach.

„Setze dich!“ ſagte Pilgram, warf Scheiter in den
Kamin und ließ ſich dem Jungherrn gegenüber in ſeinen
Armſtuhl nieder.
Lange ſaßen ſi

e

und ſchwiegen. Endlich hob der

Greis die Augenlider und fragte: „Wann wird ſein Leib
nach Hohenfurt getragen?“

„Auf den Erchtag iſ
t

die Sippe geladen,“ ſagte

Zawiſch.
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Und wieder ſchwiegen die beiden. – –
„Jahreswende!“ begann Pilgram und ſtützte das

Haupt in die Hand. „So ſchreiben wir Zwölfhundert
und einundſechzig – ſeit einer Stunde! Jahreswende!
–– Solch ein Jahr hat ein ſeltſam ſchnelles Wachstum.
Erſt liegt's da wie ein Kindlein, hat ein Angeſicht, glatt

und klein, Augen man weiß nicht, ſind ſi
e blau oder

braun oder ſchwarz. Hernach reckt es ſich und ſpreitet

ſich und zieht vorwärts als ein Mann und reißt den
Menſchen mit ſich fort auf ungewiſſe Bahnen. Mit der
Sonne ſteigt's empor, eilt vorwärts durch heiße Tage

und wendet ſich mit ihr zum Niedergange – ehe du's
wahrnimmſt, iſ

t

e
s a
lt geworden und grau und kalt

und ſtreckt ſich zum Sterben – – und neben ihm hebt
ſich wieder ein Kindlein empor, und mit dem Kindlein

ziehen wir weiter und tragen auf unſern Schultern, was
uns das alte Jahr auferlegt hat, hinein ins neue. –– – Und ſo geht's fort und fort, immer fort, bis wir
ſelber alt und grau und müde werden und uns zur

Abfahrt rüſten. – – Weißt d
u noch, wie Herr Wok

in die Krummenau eingeritten iſ
t

am erſten Tag im
neuen Jahre? Weißt du noch, wie dann im Lenze das
Kriegsgeſchrei durchs Land gegangen iſt? Weißt d

u

noch, wie der Vater zur Sommerzeit ausgezogen iſt?
Weißt du noch, wie e

r wieder heimgekommen iſ
t

im

Herbſte? – Siehe, gleich dem Jahre ſchreitet das Leben
dahin von ſeinem Aufgange bis zu ſeinem Niedergange,

iſ
t jung und wird alt, hat Froſt und hat Hitze, hat Saat

zeit und hat Erntezeit, hat lichte Tage und hat düſtere
Tage, hat finſtere Nächte und hat helle Nächte. Über
Berg und Tal gehen ſeine Wege, fragt dich keiner, o
b

dich d
a

die Steine ſtoßen, ob du dort verweilen möchteſt.
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Fort mußt du über die Berge und durch die Täler.
Aber fürchte dich nicht in engen, finſteren Tälern, alles
vergeht! – – Es war ein Reiter, der ritt unter vielen
Fährlichkeiten durch das Gebirge und kam endlich um

die Abendzeit hinaus ins freie Land, wandte ſein Roß

und ſchaute zurück. Was ſah der Reiter? Verſchwunden
waren die Täler, und auf den Gipfeln ruhte der Sonnen
ſchein. Das iſt das Leben, Knabe! Ehe d

u

dich's ver
ſiehſt, liegt's hinter dir. – Wohl dem Reiter, der noch
eine Weile reiten darf im Abendſonnenſcheine, im freien
Lande. Und das war dem Grafen Wok beſchieden.

E
r
iſ
t

im Sonnenſcheine heimgegangen. Der Held hat
ausgekämpft, der Tod hat ihn bezwungen. Aber die
Bergwand hinter ihm glüht roſenrot. Wohl ihm,

wohl ihm!“

Keinen Blick wandte Zawiſch von den Augen des
Greiſes, von dem mächtigen Barte, der ihm bis auf den
Gürtel herabwallte, und von den Lippen, die ſich leiſe
bewegten.

In der dunkeln Fenſterniſche ſaß ein Rabe auf der
Stange; der ſträubte die Federn, flog hinab auf die
Strohmatten des Fußbodens und ſchritt umher. Pilgram

aber nahm das Meſſer vom Tiſche, nahm ein neues
Stück Holz, wog es in der Hand und begann zu ſchnitzen.
„Ja, Ehre genießt Herr Wok,“ fuhr er nach einer

Weile fort, „Ehre, wo nur immer einer deutſch redet

in Böhmen. Solange König Ottokar leben wird, ſo

lange wird e
r dankbar deſſen gedenken, der ihm treu

war von Anfang und“ – fügte er langſam bei – „der
ihm allezeit ein Muſter hätte ſein können in der ritter
lichen Ehrbarkeit. Solange die Berge in der Steier
mark ſtehen, wird man den Landhauptmann nicht ver
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geſſen, der mit Kraft und Milde als ein Herr regierte

an Stelle ſeines Königs. Solange die Ungarn an ihren
Lagerfeuern erzählen von Krieg und Not, werden ſi

e

reden vom Grafen Wok und vom Landherrn Budiwoj,

den Helden, die mit verdeckten Roſſen unter ſie gefahren

ſind wie Löwen in die Hammelherde. Solange die

Mönche von Hohenfurt Wälder roden und mit dem Pfluge

über den Waldgrund ziehen, das Volk lehren und in

den heiligen Schriften forſchen, werden ſi
e

den Grafen

Wok nicht aus dem Herzen verlieren, der ihnen mit
deinem Vater die Heimat gebaut hat. – Das größte
aber von allen ſeinen Werken, das hat er in der Stille
geſchaffen, Zawiſch: deiner ganzen Sippe hat e

r das

Beſte geſchenkt, was ein weiſer Herr ſeinen Blutsfreunden
erringen kann. Das wirſt d

u

erſt erkennen, wenn d
u

einmal ſelber hineingewachſen ſein wirſt. Vordem ſaßet

ihr da und dort, ihr Witigonen vom uralten Stamme
der Roſe, d

a und dort im Lande, von Ranariedel und

Falkenſtein bis nach Skalitz und Neuhaus, wohlgeſinnet

gegeneinander, aber unverbunden, keiner dem andern
verpflichtet. Da iſt er gekommen, der Mann mit dem
freundlichen Herzen und mit dem unwiderſtehlichen Willen,

und hat euch ſtark gemacht, hat euch die Einung ge

ſchaffen mit Eid und Handſchlag, geheim und doch offen
kundig, ſeltſam für alle anzuſehen, die da leben im Lande
Böhmen, Öſterreich und in Steier und draußen im

Reiche. Freilich hat er die Liebe nicht erſt geſchaffen,

die in eurer Sippe von Wittinghauſen her, von den drei

Brüdern her, wohl auch noch viel weiter her ſo heimiſch
iſt; die hat er vorgefunden. Aber in das gute Land

hat er euch die Einung gepflanzt! – Und ic
h ſage dir,

Knabe, das iſ
t

ſein größtes Werk; in dieſer Einung ſeid
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ihr die Mächtigſten im weiten Böhmen.“ –– „Gut nur
iſt's,“ ſetzte er gedankenvoll hinzu, „daß die Witigonen

nicht nur ſtark, ſondern auch treu ſind!“ – – – –
„Es iſt jetzt böſe Zeit auf Erden, und weiß niemand,
wie das hinausgehen wird. Das Unterſte iſt zu oberſt
gekehrt, und was ehedem feſt war, iſ

t

locker geworden.

Vor alters hat jeder wiſſen können, wo e
r

ſteht und

wer er iſt. Aber heutzutage ſchätzet ſich jeder höher ein

als er in Wahrheit iſt, und e
s kommt ſo zu Gedränge

und Geſchiebe allenthalben. Allerorts entſtehen Neid,
Haß, Krieg, Jammer und Trübſal. – Und was iſt ſchuld
daran? Siehe, mein Sohn, alles, was auf Erden zu

Recht beſtehet, iſ
t dreigeteilt, wie die Erde ſelber, die da

iſ
t Land, Waſſer und Luft. Denke ſelber nach: Der

Baum greift mit ſeinem Wurzelwerke in den Boden,

ſtrebt in die Höhe mit ſeinem Stamme und trägt an
ſeinen Zweigen Blüten und Früchte. Im Haupte em
pfängt und hegt der Menſch ſeine Gedanken, in ſeinem
Leibe werden ſeine Säfte bereitet, auf den Beinen geht

e
r und bleibt e
r,

wo e
r will. Gründet einer den eige

nen Herd, ſo ſoll er nach Gottes Gebot und Menſchen

recht der Schirmherr ſein im Hauſe, ſein Weib ſoll ihm
dienen, und um die beiden her ſollen in die Höhe

wachſen die Kindlein. Und gleichwie der Baum blüht

im Lenze, Früchte trägt im Herbſt und ruhet im Winter,

ſo teilt ſich dem, der ein ehrbar Leben führt, der Tag

in Arbeit, in Feiern und in Schlafen. Alſo iſt, wenn

d
u genau zuſiehſt, alles, was auf Erden zu Recht be

ſteht, dreigeteilt, wie ſich auch der allmächtige Gott in

drei Perſonen läßt anrufen von der Chriſtenheit, ehren

und lieben. – Und ſiehe, Zawiſch, e
s iſ
t

auch von An
fang a
n

die Menſchheit geteilt geweſen in drei Stände.
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Die Stände waren gut voneinander geſchieden und

doch enge miteinander verbunden; keiner hat ohne die

zwei andern ſein können, und hat's jeder Menſch genau
gewußt ohne alle Irrung, in welchen er gehört. Und

d
ie drei Stände hat unſer Herrgott ſelber geſchaffen,

hat ſie Herren, Bauern und Knechte geheißen und ſeine
Freude an ihnen gehabt, denke ic

h

mir in meinem Sinne.“

„Ich meine doch,“ unterbrach ihn Zawiſch und ſchaute
fragend aus den großen Augen – „darf ich's ſagen? –

Gottvater hat den Adam erſchaffen und nicht die Stände.“

Der Greis legte Meſſer und Holz nieder, lehnte ſich
zurück und ließ die Wellen ſeines Bartes durch die
Finger gleiten.

„Ganz recht, mein Sohn,“ ſagte e
r

und lächelte,

„Gottvater hat den Adam geſchaffen, und der war nackend,

und e
s iſ
t

ein wahres Wort, wenn ſi
e auf den Heer

ſtraßen ſingen:

Als Adam hackte
Und Eva ſpann –

Wer kannte da Bauer –
Und Edelmann?

„Aber Gottvater hat denn doch, ſollte ic
h meinen,

den Adam und ſein Weib fürs Paradies geſchaffen von
Anfang und hat zugewartet, o

b

ſi
e wohl gehorſam da

hinleben möchten und nicht Verbotenes treiben hinter

ſeinem Rücken. Hernachmals aber haben ſi
e ihn be

trogen und angelogen, und er hat ſi
e vertreiben müſſen

aus der Luſtbarkeit auf die Erde; denn ſo wie ich's vom
Paradieſe weiß, kann man's gar nicht eigentlich ein

irdiſches Land nennen – auf die Erde ſind die Men
ſchen hernachmals erſt gekommen. Und nun höre weiter:

Auf der Erde wurden die Stände geſchaffen.“
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„Davon ſteht nichts in den heiligen Geſchichten,“
ſagte Zawiſch zweifelnd.
„In den heiligen Geſchichten, wie ſi

e die Pfaffheit
erzählt, ſteht nur das, was die Menſchen nicht wiſſen
können,“ ſagte der Greis eifrig. „Was jeder wiſſen
kann, das braucht ja gar nicht drinnen zu ſtehen. Und
jeder kann ſehen, mit eigenen Augen, daß die drei

Stände Gottvater geſchaffen hat; denn ihre Ordnung iſ
t

gut durch und durch. Aber wir wiſſen ſogar noch, wie's
zugegangen iſ

t. Einer hat's dem andern erzählt, und ſo iſt's
heruntergekommen auf unſere Tage. Willſt du's hören?“
„Erzählet mir's!“ bat Zawiſch.
Bedächtig griff der Greis zum Meſſer und ſchnitzte

weiter an dem Holze.

„Vor uralten Zeiten war ein großes Sterben im
ganzen Lande, und die Menſchen gingen elend zu Grunde
bis auf einen Mann und ſeine drei Töchter. Die lebten
allein, und alles, was ſi

e ſahen, gehörte ihnen. Aber

ſi
e hatten keine Freude daran, weil ſie ſo einſam wohnen

mußten. Da kam einmal Gottvater auf der Wanderung

über die Gebirge gegangen, ſetzte ſich auf einen hohen
Stein und ſchaute über Wald und Heide. Und e

r rief

ſeinen Raben und ſandte ihn hinaus, beauftragte ihn

und ſprach: „Fliege und komm wieder und ſage mir
alles a

n

von den Menſchen!“ Der flog geſchwind wie
der Blitz, kehrte wieder und erzählte Gottvater, daß nur

noch vier Menſchen vorhanden ſeien und daß ſi
e unfroh

dahin lebten, einſam und verlaſſen. Da ſaß Gottvater
lange und ſann, und vor ihm lag der Wolf, der ihn
geleitet auf allen ſeinen Wegen. – Und Gottvater beugte
ſich zu Boden und formte mit ſeinen eigenen Händen

drei Erdenkloße, legte ſi
e nebeneinander und drückte in
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jeden eine Grube. Darauf nahm er ſein Schwert und
ritzte ſich Stirne, Bruſt und Fußſohle, und dreifach
ſickerte Blut aus ſeinem heiligen Leibe hervor. Da
netzte er den Finger mit dem Blute, das ihm aus der

Stirne rann, und bildete den erſten Erdenkloß, netzte
den Finger mit dem Blute ſeiner Bruſt und bildete den
zweiten Kloß, netzte den Finger mit dem Blute ſeiner

Fußſohle und formte den dritten Kloß. Währenddem
fing der Rabe Streit an mit dem Wolfe, flatterte um
ſeinen Kopf, ſchrie und ſchlug mit den Flügeln, ſtieß
herab und hackte ihm ein Auge aus. Aufſchnaubte der
Wolf, ſprang in großen Sätzen umher und ſchleuderte
ſein heißes Blut auf den Erdboden – und auf jeden
der drei Kloße fiel ein Tropfen. Gottvater ſah das
nicht; ſinnend ſtand er da, und vor ihm wuchſen drei
Jünglinge empor. Gottvater ſegnete ſie, wandte ſich,

bemerkte den Schaden und fuhr dem heulenden Tiere
mit der Hand über die Wunde, heilte das ausgelaufene

Auge und hob ſich in die Wolken. – Die drei Jüng
linge aber machten ſich auf, ſtiegen vom Gebirge herab

und traten unter das Dach des einzigen Mannes, der
übergeblieben war aus dem großen Sterben. Der nahm

ſi
e auf und bewirtete ſie. Nach dem Mahle aber heiſchten

ſi
e ſeine Töchter zur Ehe. Und der Alte gab ſi
e ihnen,

und einem jeden diente ſein Weib. Am Morgen des
neunten Tages aber fand man die drei Jünglinge tot
auf ihren Lagerſtätten. Da klagten die Weiber, be
gruben ſi

e und häuften Hügel über ihren Leibern. –
Als die Zeit um war, gebaren ſi

e

ihrem Vater Enkel

ſöhne: die älteſte brachte Drillinge zur Welt, die zweite
Zwillinge, die jüngſte nur einen Knaben. Und die
Drillinge wuchſen heran, langarmig, großhändig, krumm
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nackig. Die Zwillinge wurden ſtarkknochig, breitſchulte
rig, ſteifnackig. Der Jüngſten Sohn aber wuchs und
ward ein Jüngling, ſchlank und hochgebaut, ſtahlſehnig

und ſtolznackig, goldgelbes Haar wallte um ſein Haupt,

blaue Augen blitzten unter ſeiner mächtigen Stirne her
vor, ein Meiſter ward er im Waffenhandwerke, er allein

verſtand e
s,

die wilden Roſſe zu bändigen. Und ſein
Großvater nannte ihn Edeling, und ſeine Vettern, die
Bauern, waren ihm untertan, und die anderen, die
Knechte, gehorchten den beiden. Bauern und Knechte be
ſtellten das Land, Edelings Kraft und Klugheit aber ſchirmte
Bauern und Knechte. – Und als ſi

e zu ihren Jahren
kamen, holten ſi

e

ſich Weiber aus fremden Ländern und
begründeten das Volk. – Siehe, ſo ſind aus drei

Schweſtern die Herren, die Bauern und die Knechte
entſproſſen und von ihnen her verſippet für immer.
Von ihren Vätern aber tragen die einen das Blut aus
dem Haupte Gottvaters, die andern das Blut aus
ſeiner Bruſt, und wieder die andern das Blut aus ſeiner
Fußſohle in ſich – nahe verwandt und dennoch ſtark
verſchieden untereinander. Aber in allen Dreien, in

Herren, Bauern und Knechten, iſ
t

auch noch ein Tropfen

von dem böſen Wolfsblute vorhanden – – das können
wir täglich a

n

uns und andern erfahren. – Herren,
Bauern und Knechte werden gute Wege gehen, wenn

ſi
e nebeneinander leben; wehe aber der Zeit, wo all ihr

Blut zuſammenfließt in eine böſe Miſchung! Und e
s

will mich dünken, als ob wir in ſolcher Zeit lebten.“
„Und doch ſingt Herr Walter von der Vogelweide

In gleicher Weiſe wachſen wir:
Wer könnte noch den Herrn vom Knechte unterſcheiden,

- Wenn beide ihren Leib entkleiden!“

37



ſagte Zawiſch nachdenklich. „Wer hat alſo recht, die
alte Geſchichte oder Herr Walter?“
„Herr Walter irrt,“ ſagte der Greis und bohrte

Löchlein in den Pfeilſchaft. „Die Leiber ſind verſchieden,

und das Blut iſt verſchieden, iſt ja doch auch das Denken
verſchieden!“ –– „Siehe,“ fuhr er fort, „an all dem
Wirrſal iſ

t
die Abenteuerei ſchuld. Zu was Ende

haben unſere Väter und Vorväter immer müſſen über

das Meer fahren in die fremde Heidenſchaft? Zu was
Ende, frage ich!“

„Hat nicht die Heidenſchaft das Grab unſeres Herrn
und Heilands verunehret?“ warf Zawiſch ein.
„Ja, ſo hat's geheißen, und ſo heißt es heute noch,

Zawiſch. Ich aber ſage: der ſchweifende Sinn und die
Herrſchgier und vieles andere vorher, und ganz zuletzt

erſt die Liebe zum Chriſt hat die Tauſende und aber

Tauſende übers Meer getrieben. Und wer überhaupt

noch heimgekommen iſ
t

von ihnen, der hat allermeiſt

Hab und Gut verdorben und verſtreuet gefunden. Und

ſo iſt's, Zawiſch, wie ic
h ſage: damals haben ſich a
n

die

Stelle der Herren die Knechte geſetzt, und daraus hat das
Wirrſal ſeinen Anfang genommen. Knecht aber bleibt
Knecht. Da iſt kein Unterſchied, mag er im Eiſenkleide
reiten und höfiſch einherſtolzieren, oder mag e

r hinter

ſeinem Pfluge ſtapfen und die Geißel ſchwingen. Heißen
ſich edle Dienſtherren, heißen ſich Landherren – und
ihre Väter oder Vorväter haben noch müſſen fragen,

wenn ſi
e

die Magd ihres Herrn zum Weibe nehmen
wollten. Waren juſt eben noch Eigenleute, ſchlecht und

recht – dünken ſich jetzt Herren zu ſein, und hinter

ihnen reiten Gaishirten und Landfahrer und tragen den
Schild des Knechtes als Eigenleute und tragen des
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Knechtes Waffen. Weiß Gott, hie wird das Lied zum
Spott. Heute mein, morgen dein, ſo teilet man die
Hufen. Und wieder heißt's im Sprichworte: Von der
Bank auf den Schemel geſtiegen. – Und es iſt wahr,
Herrenkinder müſſen Knechte werden. Böſe Zeit! – –

Und neben Herren und Bauern und Knechten tragen

jetzt noch andere ihre Köpfe hoch allenthalben, dünken

ſich beſſer zu ſein als alle Kreatur, und weiß doch nie
mand, was ſie in Wahrheit ſind, Herren oder Bauern
oder Knechte: die Burger in den Städten meine ich, die

d
a

Handwerk treiben, auf Handelſchaft ausgehen, Acker

beſitzen und ſich verdeckte Roſſe halten, von jedem etwas
geborgt haben und, wenn man's näher betrachtet, nichts

von allem ganz und recht ſind. Darum ſage ich, es iſt

böſe Zeit auf Erden und wird noch immer böſer werden,

und die alte Zeit, wo's gut zu leben war, iſ
t

vorüber.“

„Warum haben denn die Menſchen allein ſo arge
Unordnung?“ fuhr er heftig fort, ſtand auf, und warf
einen ſtarken Klotz in den Kamin. „Warum, frage ich!
Schau doch die Vögel an draußen auf den Bergen, im

Walde, auf der Heide! Was ein Adler iſt von ſeinem
Alten her, das bleibt ein Adler, muß ſich nimmer ver
ändern und zum Krähenvogel werden ſein Lebtag.

Herrenkinder aber werden aus ihren Neſtern geworfen,

müſſen ſich die Schwingen ſtutzen laſſen, müſſen unter
kriechen bei Fremden. – Böſe Zeit, böſe Zeit!“ – –
„Wohl dem,“ fuhr er freundlich fort und ſtrich den Bart,

„wohl dem, der ſich zu Falken hat geſellen dürfen im

Elende. Das will ich Herrn Witigo, deinem Urahn, wenn

ic
h

mich zum Sterben lege, noch danken. – Zawiſch –

höre! Zawiſch, ic
h will dir eine Geſchichte erzählen:

Z9



„Weit von hier, dort, wo kahle, ſtarre Berge mit
eiſigen Spitzen und Hörnern aus den grünen Tälern
emporragen, Berge, weißt du, Berge, denen der Wald nur an
den Gürtel reicht, lebte zu Kaiſer Rotbarts und zu Kaiſer

Heinrichs Zeiten ein edler Herr, der hatte Land und
Leute, der hatte zwei feſte Burgen und beſaß ein Weib

und einen kleinen Sohn – einen Sohn, ſo a
lt

wie jetzt

dein Wok iſt, Zawiſch. Und e
s trieb dieſen Herrn, daß

e
r

ſich das Kreuz auf den Mantel heften ließ, Abſchied
nahm von Weib und Kind und mit Mannen und
Knechten hinzog zwiſchen den Bergen, zum Meere hin
abritt und mit den Venediger Schiffen ins heilige Land

fuhr. Was e
s aber war, das ihn aus dem Frieden

trieb in die weite Welt, Sehnſucht oder ſchweifender
Sinn oder Sündenlaſt, ob's reine Fahrt, ob's unreine
Fahrt geweſen iſt, das weiß ic

h

nicht. Und e
s erging

ihm böſe auf dem heißen Sande. Ich glaube, kein ein
zigesmal zückte er das Schwert hinter Akkers. Krankheit

und Not rannten ihn an, und e
r unterlag in dieſem

Kampfe. – Zwei Jahre waren verronnen, und als ein
ſiecher, hohlwangiger, verlaſſener Mann kam der ſtarke
Held zurück übers Meer, als ein müder Landfahrer

wanderte e
r aus Welſchland herauf, von Tal zu Tal,

beſaß nichts mehr, als die zerriſſenen Kleider auf ſeinem
Leibe; er hätte müſſen betteln, wenn er nicht hätte ſingen

können. Und alſo ſang e
r aus ſeinem Herzeleide, wan

derte und ſang und erſang ſich ſein Brot. Wo er aber auf
den Burgen ſeinen Namen nannte, da lachten Herren und

Knechte über den Landfahrer und ſagten: „Die heiße

Sonne hinter Akkers hat ihm den Verſtand verſengt!“

Aber ſeine Lieder hörten ſi
e gerne. Unfrohe Lieder,

Kreuzfahrerlieder, Lieder, wie Quellen, die zuweilen mitten
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im Wüſtenſande kommen und murmeln – und mur
meln. – – – Es geht mir eines von ſeinen Liedern
vor allen andern durch den Sinn, Knabe, und das will

ic
h

dir gerade heute ſingen, in der erſten Nacht des

neuen Jahres.“
Der Greis erhob ſich, nahm die Laute von derWand,

griff leiſe in ihre Saiten und ſang mit gedämpfter

Stimme:
In meinen frohen Tagen
Hab' ich mit Luſt getragen

Das Kreuz auf meinem Kleide;

Ganz äußerlich mit Zieren,

Mit ſündigem Stolzieren
Auf meinem Kleide
Von Samt und Seide,

Kreuzfahrer ich!

Jetzund in böſen Tagen

Muß ich's im Herzen tragen,

Zerriſſen iſ
t

das Kleide;

Von außen drang nach innen
Mit bitterſüßer Minnen
Das Kreuz vom Kleide

In ſchwerem Leide
Kreuzfahrer mir.

Wann e
s

mich mehr beglückte,

Wo e
s

mich beſſer ſchmückte

Das wunderſame Zeichen?

Als e
s die Leute ſahen –

Da nachmals ic
h empfahen

Das wunderſame Zeichen

Ohn' alles Gleichen,

Kreuzfahrer ich?

In allen meinen Tagen
Will ic

h

mit Freuden tragen
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Das Kreuz und ſeine Schmerzen;

Will wandern und will ſchweigen,
Will mich in Starkmut neigen,
Und will mir nicht verſcherzen
Das Glück in meinem Herzen –
Kreuzfahrer ich!

„So ſang er und ſo wanderte er und kam näher
und näher der Heimat. – – – Zu Hauſe aber – zu
Hauſe – –“ Pilgram ſtockte – – „ſein Weib war
fortgegangen, und ſein Söhnlein wohnte bei einer alten
Magd. Und als er eine kurze Weile in der öden Burg
gehauſt hatte, da kam der andere, ſein Feind, mit Reiſigen,

überzog ihn mit Krieg, berannte ſeine Feſte, brannte ſi
e

aus, nahm ihm auch noch ſein Land und ſeine Leute –

und der Kreuzfahrer mußte weiterziehen mit ſeinem

Kinde. – – – Über Berg und Tal zog er fort, weit,
weit fort, zu Menſchen, die nichts wußten von ihm und

ſeinem Unglücke. Dort kaufte er ſich um geringen Schmuck,

Gold- und Silberſpangen, eine Hube und lebte einſam und
verlaſſen als Bauer. Lange Jahre. E

r

plagte ſich von der

Frühe bis zum Abend, und von der Frühe bis zum Abend
ließ er das Kind nicht von ſeiner Seite. Wenn e

r pflügte,

ſaß e
s am Raine und ſchaute ihm zu und klatſchte in

die Händlein, ſo of
t

e
r heranſtapfte in der langen Furche,

ſah ihm traurig nach, wenn e
r

ſich wieder entfernte.

Eine unſagbare Liebe zum Vater wuchs in dem Knäblein
empor, eine Liebe, die hernachmals dem grau gewor

denen Manne noch oft in der Erinnerung das Waſſer

in die Augen trieb. Warum war die Liebe gar ſo ſtark?
Fühlte der Knabe, daß er des Vaters einziger Troſt ſei?
Kann ſein. – – – Am liebſten war's ihm, wenn der
Vater ſang, und alle ſeine Lieder lernte e
r,

bevor ihm
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ihr Sinn klar wurde. Eines aber ſang der Vater nie
mals vor ſeinem Kinde; er ſang's am liebſten in der
Nacht, wenn alles ſchlief. Und gerade dieſe Weiſe hörte
der Knabe für ſein Leben gerne und lauſchte auf ſeinem
Lager, ſo oft es im Garten oder in der Stube erklang:

Haſt du ein ſchweres Leid,

Geh hin und ſarg es ein
e“

Und trag's mit Heimlichkeit
Bei dir allein;

Trag's durch den hellen Tag

Fein klagelos und ſtill

Und frag du nie – warum?
Sag nur – Gott will!
Doch in der dunkeln Nacht

Erſchließ den Schrein

Und laß die Sterne funkeln
Bis auf den Grund hinein!

„Abwärts gingen die Wege des Kreuzfahrers, un
aufhaltſam abwärts.– Abwärts? – Wer weiß es? ––
Die Herren des Landes kriegten untereinander, und ihre

Roſſe zertraten auch ihm die Felder, und wie einſt die
Burg, ſo ging jetzt ſein Häuslein in Flammen auf. ––
Wiederum war ſeines Bleibens nicht; wiederum nahm

er den Stab – jetzt war's der Bettelſtab – und zog
landaus, landein mit ſeinem Sohne. Der war heran
gewachſen, war ſo alt, wie heute dein Witigo, war
ſchlank und blond. – So zogen ſie; der Alte ſang, der
Junge hielt den Leuten die Haube hin. Aber nicht
immer bekamen ſi

e Brotes genug – oft, oft ſchrieen die
Ritter oder die Bauern: „Daß dich der Teufel hole mit
deinen traurigen Liedern – ſing zum Tanze, Land
fahrer!“ Aber je weiter dieſer zog, deſto mehr vergaß
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e
r,

was ihm von alten, frohen Weiſen geblieben war –
und oft ſang e

r ein frohes, altes Lied in unfrohem
Tone. –– Die Not ging neben den zweien her, land
aus, landein. – – Und gar bald – ach, d

u ſollſt

alles hören. Im Lenze war's, da wanderten die beiden
auf der Straße, die von Nürnberg gen Prag läuft. Im
Lenze war's, und das Land, durch das ſi

e zogen, war
der Nordgau benannt. Hintereinander gingen die beiden
fürbaß, voran der alte Mann mit ſchweren Schritten,
gebeugt, wegmüde am Stabe, hinter ihm der Knabe; der
trug die Taſche auf dem Rücken, aber die Taſche war

leer. Mühſam ging auch der Knabe; denn ſeine Füße
waren wund. – Linde Lüfte zogen über die grünen
Felder, aus allen Hecken brachen die Blätter, am Hage

blühten die goldenen Schlüſſelblumen und die weißen
Sternblumen, und durch die Wieſen liefen die Bäche
hernieder von den dunkeln Waldbergen und glitzerten –

– und den Knaben brannte der Hunger in all der
Frühlingspracht. – – So zogen ſi

e fürbaß, wanderten

und ſchwiegen. – – – Vor der Seele des Knaben
aber ſtand ein Bild, licht und hold wie ein Traum.
Und wenn e

r zuſammenſinken wollte am Raine, mur
melte e

r immer wieder die Worte des Vaters: „Warte
nur, mein Sohn, bald ſind wir in Prag; Prag iſt eine
große Stadt mit tauſend Häuſern. In Prag hat alles
ein Ende; denn d

a wohnt der König, und wir gehen

zum Könige. Warte nur und ſe
i

geduldig!“ – Er

wußte nicht, wie ſich die Not werde enden in Prag, er

wußte nicht, warum der Vater ſo zuverſichtlich zum Könige
wanderte, aber immer wieder, immer wieder murmelte

e
r,

wenn die ſpitzen Steine ſtachen: „Warte nur, ſe
i ge
duldig, bald ſind wir beim König in Prag!“ – – –
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Gegen Abend kamen ſi
e in ein großes Dorf. Vor dem

Herrenhauſe, unter der Linde, tanzte das Volk. Auf
einem Steine am Wege ſaß einer, der geigte; er war

ein Landfahrer, wie die beiden, und ſang den Hoppaldei

zum Geigenſpiele. – – Stille wollte der Alte vorüber
ſchleichen, d

a zupfte ihn der Knabe am Kleide: „Vater,

mich hungert!“ Traurig wandte ſich der Kreuzfahrer und
ſah ſeinem Kinde in die Augen. „Noch ein Stündlein
nur müßte e

s ins Stift ſein. Ich möchte bei den Mönchen
nächtigen, Kind, die Mönche ſind freundlicher als die
andern Menſchen.“ – „Vater, nur einen Biſſen Brot!,

– Langſam ſchritt der Vater durch die frohen Menſchen
hin und trat unter die Linde. Dort ſaß der Herr mit
rotem Angeſichte und ſchaute dem Tanze zu. Vor ihm
auf dem Steintiſche ſtand ein Krug, daneben lag der
Brotlaib. – Der Landfahrer zog die Kappe und bat:
„Herr, gebet um Gottes Barmherzigkeit willen meinem
Kinde ein Stücklein Brot!“ Der Herr ſtand auf, faßte
den Bettler ſcharf ins Auge und fragte: „Was biſt du

denn?“ Und dabei ſtieß er mit dem Finger an die Laute,

die der Alte im grauen Säcklein auf dem Rücken trug.

„Ein landfahrender Sänger,“ antwortete e
r. Da rief der

Herr, daß e
s dröhnte, in das tanzende Volk hinein:

„Hallo, zum Geiger will ſich ein Sänger geſellen! Heraus
mit deiner Laute!“ Dem hungrigen Kinde aber reichte

e
r ein großes Stück Brot. – „Verzeihet, zum Tanzen

kann ic
h

nicht ſingen, kann nicht, ſo gern ich's täte.“ –

„Kannſt nicht? Magſt nicht!“ ſagte der Herr und klopfte

ihn auf die Schulter. – „Kann gewiß nicht; der d
a

drüben auf dem Steine kann den Hoppaldei viel beſſer
ſingen.“ – In dichtem Kreiſe ſtanden die Dorfleute um
den alten Mann und um den Knaben her; ihre Geſichter
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glühten vom Tanze. „Sing, Alter, ſoll dein Schaden nicht
ſein!“ rief der Herr. „Sing, was du kannſt!“ – – Da
warf der Kreuzfahrer einen Blick auf ſeinen Knaben, ſah,

wie der ſich erlabte am Brote, und wiſchte den Schweiß

von ſeiner Stirne. – „Iſt's euch nicht gut genug, was
ic
h

euch geige und ſinge, juſt ſchon den ganzen Nach
mittag?“ rief nun der Geiger von ſeinem Steine hernieder,

fuchtelte mit dem Bogen durch die Luft und machte ein

bitterböſes Geſicht. „Gebt mir meinen Lohn!“ – „Schweig,
ſchrie der Herr, jetzt ſingt der da, hernach wieder du,
Geiger!“ – „Singe, ſinge!“ riefen die Leute und drängten
ſich näher heran.––Da ging der alte Mann an die Linde,
ſtieg auf die Steinbank, lehnte ſich an den Stamm, fuhr über

die Saiten, daß ſie tönten, als ob der Frühlingswind ſelber
darüber zöge, atmete tief auf und begann zu ſingen –“
Und Pilgram nahm die Laute und ſang:

Sehnſuchtsvoll im Winde
Mit zerriß'ner Rinde
Steht und träumt den Frühlingstraum

Unſer alter Lindenbaum –
Unſer alter Lindenbaum
Steht und träumt den Frühlingstraum

Sehnſuchtsvoll im Winde

Mit zerriß'ner Rinde.

Traurig blieb ic
h

ſtehen.
„Um dich iſt's geſchehen!“
Sprach mit bittern Schmerzen

Ich zu meinem Herzen –

Ich zu meinem Herzen
Sprach mit bittern Schmerzen:
„Um dich iſt's geſchehen!“

Und blieb traurig ſtehen.
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Doch es war gelogen:

Lenz kam hergezogen,

Kam und trieb die alte Kraft
In den alten Lindenſchaft –
In den alten Lindenſchaft
Trieb der Lenz die alte Kraft:
Als er kam gezogen

Hatte ic
h gelogen.

Und ſo ſteht im Winde
Mit zerriß'ner Rinde,
Steht und träumt den Frühlingstraum

Unſer alter Lindenbaum –
Unſer alter Lindenbaum
Steht und träumt den Frühlingstraum

Sehnſuchtsvoll im Winde
Mit zerriß'ner Rinde.

An den dunkeln Zweigen
Tun ſich Blättlein zeigen,
Lichtgoldgrüne Schleierlin
Um die alte Linde zieh'n –

Um die alte Linde zieh'n
Lichtgoldgrüne Schleierlin,

An den dunkeln Zweigen
Tun ſich Blättlein zeigen.

Könnte gleich der Linde
Dort im Frühlingswinde
Doch mein bös zerriſſen Herz

Wieder grünen allerwärts –
Wieder grünen allerwärts
Doch mein bös zerriſſen Herz – –

Und im Frühlingswinde

Stünd' ich gleich der Linde!
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„Ich weiß nicht,“ fuhr Pilgram fort, „ich weiß nicht,

ob die unter dem Lindenbaume das alles ſo verſtanden

haben – aber die Töne, die von der Laute erklangen, die
waren ſo wunderſam – – ſo wunderſam, man hätte
mögen mit den Vöglein fliegen und mit den Wolken ziehen

und mit den Waſſern laufen und mit den Lüften brauſen.
Sogar der wegmüde Knabe ſtand, vergaß das Eſſen,

lauſchte und konnte die Augen nicht wenden von ſeinem
weißhaarigen Vater, der dort am Lindenbaume lehnte und
mit weitgeöffneten Augen hineinſah in den ſeltſamen
blutroten Abendhimmel über dem ſchwarzen Walde. –
„Und ſo ſtand er und ſang eines nach dem andern von

ſeinen ſüßeſten Liedern, daß ſie dem Knaben zeitlebens zu

tiefſt im Herzen klangen, und atemlos lauſchten ſi
e allerings

umher, die ſich vor kurzem noch im wilden Tanzegeſchwungen
hatten, und konnten ſich nicht ſatt hören und hören.

„Die Sonne war untergegangen, d
a zogen die

beiden fort aus dem Dorfe. Der Knabe hatte feſte
Schuhe an, die Taſche auf ſeinem Rücken war gefüllt,

und in dem Beutel des Alten klirrte e
s wieder ſeit

langer Zeit. Warum doch zog e
r

noch am Abend

fort? – In Ruhe lag das Dorf hinter ihnen, keiner
hatte mehr tanzen wollen unter der Linde, ſtille waren

ſi
e alle auseinandergegangen. – – –“

Pilgram erhob ſich und begann hin und her zu

wandern in der engen Stube.

Dann ſagte e
r,

faſt mehr zu ſich ſelber als zu dem
Knaben, der ihm unabläſſig mit den Augen folgte:

„Als aber der Morgen graute, da lag der Kreuz
fahrer erſchlagen im Walde neben der Heerſtraße. Und
bei ihm lag ſein Knabe, mit blutiger Stirne, ganz von
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Sinnen. Mag ſein, daß er dem Vater hatte helfen
wollen, als ihn der ſtarke Geiger mit dem Feldſteine
niederſchlug. – Und als der Knabe aufwachte, da beugte
ſich ein fremdes Antlitz über ihn, glänzende, freundliche
Augen, und als er ſich emporrichtete, da ſah er Roſſe

und Reiſige ringsumher, ſeinen Vater aber ſah er zu
Anfang nicht, den hatten ſi

e mit Zweigen bedeckt. –“
Pilgram ſchritt a

n

die Truhe in der Ecke des Ge
maches, hob den ſchweren Deckel, griff in die Tiefe, kam
zurück a

n

den Tiſch und legte vor Zawiſch einen gol
denen Armreif nieder.

Der Knabe nahm ihn und ſah ein tiefeingegrabenes
Wappen.

„Ihr ſeid's geweſen!“ fuhr er in die Höhe.
Pilgram nahm das Haupt des Zawiſch zwiſchen

die Hände, küßte die blonden Locken und ſagte leiſe:
„Siehe, den Reif hat man bei dem erſchlagenen Kreuz
fahrer gefunden, hoch droben am Arme hat e

r ihn
getragen unter ſeinen Lumpen.“ –
Und langſam trug e

r das Kleinod zurück in die
Truhe, ſchloß ihren Deckel und vollendete ſeine Erzählung:

„Gott ſegne das Geſchlecht des Herrn Witigo, der

d
a war der Großvater des Herrn Budiwoj von der

Krummenau! Denn e
r iſt's geweſen, der den Sohn

des Kreuzfahrers aufgehoben hat von der Heerſtraße.“

Der Knabe ſaß am Tiſche. Seine Linke lag auf
der weißen Platte, die Rechte hing ſchlaff herab; ſeine
Augen ſtarrten in die Dunkelheit.
„Zawiſch,“ begann der Greis aufs neue, „ich bin

ein alter, verlebter Mann. Wer weiß, a
n

welchem

Morgen ſi
e

mich einmal ganz feſt eingeſchlafen finden?

Sperl, Budiwoj. 4 49



Das kann alles kommen über Nacht. Ich muß dich um
etwas bitten!“ -

„Was kann denn ic
h

Euch geben?“ fragte Zawiſch

und ſah dem Alten ins Antlitz.

„Jetzt nichts,“ ſagte der Alte; „aber wenn d
u

einſt

als ein großer, ſtarker Herr hinausreiteſt, dann denke a
n

mich, gib meinem Burkhard ein Roß und laß ihn bei
dir reiten mit meinem Schwerte!“ – „Zawiſch,“ fuhr der
Alte fort und griff mit beiden Händen nach den Händen

des Herrenſohnes, „du wirſt e
s nie bereuen; es ſteckt

eine gute Art in meinem Enkelſohne. Zawiſch, ic
h

habe

ihm das Beſte eingepflanzt, was ein Edeling mit dem
nackten Leben retten kann vom Vatergute – die Treue.
Zawiſch, willſt du mir's geloben, dann fahre ic

h

einſt
ruhig von hinnen, ſei's bald, ſei's ſpäter, und auch du,

mein Zawiſch, wirſt gut durchs Leben reiſen mit einem
Manne, wie einſt mein blauäugiger Burkhard einer
werden wird. Zawiſch, willſt du mir's verſprechen?“
Schweigend nickte der Herrenſohn, dann ſagte e

r

langſam und feſt: „Ja, ic
h verſprech' es.“
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Totenfeier

D Höfe der Burg und der Vorburg waren erfüllt
von ſtampfenden, wiehernden Roſſen, von rufenden

Reitern und Knechten. Noch funkelten die Sterne am

ſchwarzen Himmel; kalt war die Luft, der Schnee knirſchte
unter den Hufen und Sohlen, die Fackeln qualmten,

und die Schatten des Rauches wehten über die grell

beleuchteten Mauern und Türme.

Auf der Freitreppe vor dem Palasſaale erſchien
der Marſchalk und rief in den Hof hinab: „Der Herr
kommt, haltet euch bereit!“ Und ſein Befehl pflanzte

ſich fort, hinaus über die Brücke, hinunter in die Vor
burg, und ſtille ward es überall.

Aus der Türe des Palasſaales trat Herr Budiwoj,
angetan mit dem langen Trauergewande; ihm zur Rechten

und Linken ſchritten Zawiſch und Witigo, hinter ihnen
trug man die verhüllten Banner aus dem Saale heraus
in die Nacht.

Am Fuße der Treppe ſah ſich Budiwoj um und
fragte den Marſchalk: „Wo iſ

t Pilgram? Iſt ſein
Schimmel geſattelt?“ Der Marſchalk verneigte ſich und
wies gegen den Bergfried hin.
Aus der Dunkelheit kam die große Geſtalt des Alt

marſchalks geſchritten. E
r

ſtützte ſich auf ſeinen Speer,

kam langſam heran, trat vor Herrn Budiwoj und ver
beugte ſich höfiſch.

Budiwoj gab ihm die Hand und ſagte: „Saurer
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Ritt, ſaurer Ritt, Pilgram!“ Dann winkte er dem Mar
ſchalk und ſchritt weiter.

Der Zelter ward vor den Altmarſchalk geführt, die
Knechte halfen ihm hinauf. Herr Budiwoj und ſeine
Söhne beſtiegen ihre Roſſe, klirrend ſchwangen ſich nach
ihnen Reiter und Knechte in die Sättel. Schnaubend

und dampfend und knirſchend ſetzte ſich der Zug in
Bewegung, die Fackeln glühten und qualmten, die Roſſe
wieherten und ſchäumten und ſtiegen, kreiſchend flogen

die Dohlen um den Bergfried – die von der Krum
menau ritten aus, Herrn Wok von Roſenberg zur Ruhe

zu geleiten.
sk ze

Im Sonnenlichte lag Burg Roſenberg hoch über
der dunkeln Moldau. Der Schnee laſtete auf ihren
Dächern, im Schneegewande glitzerten die Wälder rings
umher, und ein blauſtrahlender Winterhimmel war aus
geſpannt über Berg und Tal.
Weit offen ſtanden die grauen Torflügel, herab

gelaſſen war die Brücke, und freigegeben der Zutritt
allen, die Herrn Wok zum letztenmale ſchauen wollten.

Herr Budiwoj ritt inmitten der Seinen über die
dröhnende Zugbrücke, zwiſchen den zähnefletſchenden Bären
köpfen hindurch, die an beide Torflügel genagelt waren,

und die dampfenden Roſſe hielten vor dem Palas.
In die Türe des Palasſaales traten die von der

Krummenau; finſter war die weite, hohe Halle, ihre

Läden waren geſchloſſen, mit ſchwarzen Tüchern ihre
Wände verhüllt.
„Daß ihr die Füße des Toten berührt!“ flüſterte

Pilgram den Jungherren zu. „Und wißt ihr den Spruch

noch für Frau Hedwig?“
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„Wir wiſſen ihn,“ ſagte Zawiſch. Die Türe ſchloß
ſich, und geblendet vom Tageslichte ſtanden ſi

e in dem
dunkeln Raume.

An der entgegengeſetzten Wand flimmerten Lichter,

und ihr Schein vergoldete Schwerter und Helme und
Schilde.

Schweigende Menſchen ſtanden in ſchwarzen Gruppen

umher. Langſam ſchritten die von der Krummenau
vorwärts, der Marſchalk von Roſenberg geleitete ſie durch
den Saal.
Dumpf war die Luft in dem eingeſchloſſenen Raume.

Unter den Lichtflämmchen a
n

der Wand zeigten ſich die
weißen, langen Kerzenſäulen, und immer ſchärfer traten
die Geſtalten der Menſchen aus der Dunkelheit hervor.

Der Marſchalk ging voran. Zur Rechten und Linken
wichen die Gruppen zurück, und Herr Budiwoj ſtand
mit den Seinen vor der Leiche des Grafen Wok, die
aufgerichtet, mit hocherhobenem Haupte daſaß auf dem
erhöhten Ehrenplatze im Armſtuhle des Hausherrn.

Der Landherr ſchritt die Stufen der Bühne hinan
und trat mit gefalteten Händen vor die gewaltige Leiche.
Das Kerzenlicht flackerte auf den Zügen des Toten, es

flackerte auf ſeinen grauen, wallenden Locken, es ſpiegelte

ſich in dem nackten Schwerte, das auf ſeinen Knieen lag,

und über ſeinem Haupte glühte in gläſerner Ampel das
ewige Licht.

Herr Budiwoj beugte ſich herab und berührte die
Füße des Toten. Dann richtete er ſich auf, nahm den
Ahrenbüſchel aus dem Weihkeſſel, beſprengte dreimal di

e

Geſtalt mit dem geſegneten Waſſer, ließ ſich auf die

Kniee nieder und murmelte das Gebet, und um ihn her
knieten die Seinen.
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Dann erhoben ſi
e

ſich und gingen hinter dem Mar
ſchalk von Roſenberg auf die andere Seite des Saales,

wo Gräfin Hedwig tiefverhüllt ſaß inmitten ihrer Söhne.

ºk

Wehklagen erſcholl im dunkeln Saale: Sie hoben
die Leiche, trugen ſi

e auf die Schwelle, ſetzten ſi
e drei

mal ab im Namen des dreieinigen Gottes und trugen

ſi
e aus der Heimat. Unter der Linde im Schnee ſtand

das Weib mit dem blauen Schurze und entzündete das
Stroh, das brennen muß hinter der Leiche des Herrn
wie des Knechtes. In allen Sälen und Kemenaten der
Burg lagen die Stühle und Bänke geſtürzt auf dem
Boden. Durch die Ställe aber ſchritt der Marſchalk

von Roſenberg und ſcheuchte das Hornvieh vom Lager,

und er mußte heimlich weinen, als er den Roſſen, einem

nach dem andern, den Tod des Grafen anſagte und zu

den Bienenkörben trat, leiſe dreimal a
n
das Stroh

geflechte klopfte und den ſchlafenden Bienen meldete:
„Wiſſet, der Herr iſ

t

tot!“ Dann ging er mit geſenktem
Haupte zurück in den Saal, wuſch ſeine Hände, nahm
das Becken, trug e

s vor die Türe, ſchüttete das Waſſer

hinter der Leiche her, murmelte den Spruch und ſchwang

ſich auf ſein Roß.

Im blendenden Sonnenſcheine bewegte ſich der
Leichenzug aus dem Tore der Feſte und ſchob ſich lang

ſam hin zwiſchen den Schneewällen, die den ſteilen Weg
entlang aufgetürmt waren. In dunkeln Reihen ſtand
zur Seite das Volk, das weither gewandert war: ſtark
knochige, hochgewachſene deutſche Bauern aus den Bergen,

bewegliche Slaven aus der Ebene. Schweigend ſtanden
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ſi
e alle, und das Sonnenlicht lag auf den blonden und

weißen und ſchwarzen Häuptern der Männer und ließ
die dunkeln Kopftücher der Weiber erglänzen.
Singend ſchritten die weißen Mönche von Hohen

furt voran. Hinter ihnen kamen die Getreuen des Grafen
Wok, angetan mit den wallenden Trauergewändern, die
Recken, mit denen der Graf ſo of

t

gegen ſeine Feinde
gereiſt war. Schweigend zogen ſi

e einher, Schritt vor
Schritt, leiſe klirrten ihre Sporen, und auf ihren Schultern
trugen ſi

e den Leib des toten Herrn. – Der Armſtuhl
hing zwiſchen ſchwarzverhüllten Stangen, und in ihm
ſaß, mit Riemen feſtgebunden, die Leiche, barhäuptig,

im Feiergewande, mit dem Schwerte über den Knieen,

in den Rauch gehüllt, der von den qualmenden Fackeln
ringsumher in die Luft emporſtieg. – Hinter dem Toten
ſchnaubte das verhüllte Schlachtroß, hinter dieſem ritten

die Söhne von Roſenberg, Heinrich und Witek, zwiſchen

ihnen Herr Budiwoj, der Älteſte des Geſchlechtes, und
nach ihnen alle Herren von der Roſenſippe, Greiſe

und Männer und Knaben, wo ihnen Alter und Würde
den Platz anwies. –
„Die Spitze nach oben, Jungherr!“ flüſterte Pilgram

und neigte ſich zu Zawiſch; „ſo will's der Brauch.“ Und
der Herrenſohn ſtürzte den kleinen, weißen Dreieckſchild

mit der roten Roſe und ſchaute aus weitgeöffneten Augen

auf das graue Haupt, das d
a vorn auf und nieder

ſchwankte.

„Der Tod iſ
t

ein grauſamer Geſelle,“ murmelte

der Alte; „wo er will, ſtellt er den Stab ans Tor und
tritt in die Kammer zu al

t

und jung, fragt nicht, „willſt
oder willſt nicht?“ Gegen ihn hilft kein Schloß, kein
Riegel, e
r iſ
t

wie ein Wurm ohne Ende, kriecht durch
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die Lande, kriecht in die Hütten und auf die Burgen.“

Und Pilgram wiſchte mit der Rechten über ſeine Augen.

„Schauet hin, ihr Jungherren,“ fuhr er fort, „und
vergeßt's nicht: der da vorn fährt in die Grube als ein
Herr! Iſt's nicht anzuſehen, als hätten ſi

e

den Helden

auf den Schild gehoben und trügen ihn fort aus der

Schlacht in die Ruhe?“ – – – „Tragen ihn auch

in die Ruhe; hat viel Unruhe gehabt a
ll

ſein Leben
lang, viel Unruhe“, murmelte e

r. „Iſt allfort Krieg

im Leben und viel Unruhe. –Aber ſchauet, Jungherren,
wie der Rauch d

a vorn um ihn her wallet, ſo wallet
jetzt die Nachrede um ihn her, d

a aus dem Zuge, dort
aus den armen Leuten a

n
der Straße, droben von den

Mönchen, hinten aus Böhmen, drüben aus Öſterreich,

aus Steiermark und weither aus dem Reiche. Und e
r

kann ſich jetzt nimmer wehren, wenn ſi
e

böſe iſt, kann

ſein Schwert nimmer ziehen und für ſeine Ehre ſtreiten

– aber ſchauet, Jungherren, ſchauet ſein graues Haupt
an, wie der Sonnenglanz ſich freundlich darauf legt an

dieſem kalten Tage: ſo fährt er mit Ehren in die Grube;

denn e
s weiß keiner allumher Böſes zu ſagen mit Recht

vom Grafen Wok, und wenn etwa einer böſe von ihm
ſpräche, d

a

träten zehn andere auf, die ihn der Lüge

ziehen, ſo ſage ich! Gott ſe
i

ſeiner Seele gnädig, ſein
heiliger Patron möge gute Fürſprache für ihn einlegen.

Wollen wir auch beten, ihr Jungherren, für ſeine arme
Seele!“ – – – – – – – – – – – – – –
So gelangte der Zug hinunter ins Tal und ſchob

ſich auf der Holzbrücke über die Moldau, und als er

ſich über dem Fluſſe drüben auf dem ſteilen Pfade lang
ſam zu Berge wandte, da kam e
s immer noch in dunkelm

Gewimmel hervor zwiſchen den Schneewällen unter der
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Feſte von Roſenberg. So viele Menſchen wollten Herrn
Wok die letzte Ehre erweiſen. – – –
Der Zug ging weiter und weiter und legte ſich

gleich einem unabſehbaren, dunkeln Reifen über den kahlen

Rücken des langgeſtreckten Hügels; und die Lanzenſpitzen

der Reiter funkelten mit dem Schnee um die Wette im

Glanze der Sonne.

Hinten aus dem Tale von Roſenberg tönte hell

und klar die Kirchenglocke empor, und von Mittag her
klangen die dumpfen Glockenſchläge aus den Mauern

des Stiftes; und das Geläute pflanzte ſich fort und fort

über die ſchweigenden Wälder, ſchlug an die winterlichen
Berge, kam ſingend und brummend wieder zurück und er
ſtarb mit leiſem Klingen unter dem blauen Himmel. –
Mit geſenktem Haupte ritt Pilgram dahin zwiſchen

den Jungherren von der Krummenau und ſprach kein
Wort mehr. Nur der Schnee knirſchte, nur die Roſſe
ſchnaubten, nur die Waffen klirrten ringsumher. Weit
hinten, wo die Maſſe der Landleute einherwallte und
in eintöniger Wechſelrede Gebete murmelte, da klang es

wie dumpfes, fernes Branden des Meeres. Zwiſchen

hinein aber erhoben die Weiber ihre Stimmen zu lang
gezogenem Heulen. –
Da ſtockte der Zug, und der Greis hob langſam

den gebückten Nacken.

„Die Mönche mit dem Kreuze,“ ſagte Zawiſch leiſe,

ſtellte ſich in den Bügeln und ſpähte den Weg entlang.

„Der Abt,“ murmelte der Altmarſchalk, während
von der Spitze her laut und klar der lateiniſche Geſang
ertönte.

„Sind's ihrer viele?“ fragte Pilgram. „Schauet
ihr Knaben für mich, meine Augen ſind trübe!“
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„Mir dünkt, es ſteht der ganze Konvent unter den
Linden,“ ſagte Witigo.

„So geziemt ſich's“, ſprach der alte Mann.
Da drückte Zawiſch ſein Roß aus der Reihe und

ritt ſachte den Zug entlang bis hinter die Vornehmſten
des Geſchlechtes, die ſtarr, wie Standbilder, in den
Sätteln ſaßen. Dort hielt er und ſpähte den Weg hinab,

der ſich von den Linden mählich zu Tale neigte. Unter

den machtvollen Klängen des Geſanges und unter Po
ſaunenſtößen ſetzte ſich der lange Zug der Mönche in
Bewegung, und nun miſchten ſich die Düfte des Weih
rauches mit dem Brandgeruche der Fackeln, und blaue

Wölklein mit den ſchwarzen Wolken.

Weiter ſchob ſich der Zug, ſchweigend, betend, ſchreiend,

und der Knabe drückte ſein Roß wieder neben Pilgram

in die Reihe.

Da ſah e
r,

wie ſich drei graue Reiter dem Zuge

entgegenbewegten, wie ſi
e näher und näher kamen bis

a
n

die vorderſten unter den Mönchen, und er ſah, daß
dieſe in Unordnung gerieten und beiſeite wichen. An
geſtrengt ſpähte e

r über den flimmernden Schnee und
gewahrte, wie der erſte von den Reitern gebieteriſch die
Hand ausſtreckte und wie die Mönche ſingend weiter
ſchritten, und er ſah, wie der Vater das Roß aus dem
Zuge lenkte, ſich am Toten und ſeinen Trägern vorüber

den grauen Reitern entgegendrängte und ſich bis auf

die Mähne des Roſſes verneigte –, und wieder ſtockte
der Zug.

„Was gibt's?“ fragte Pilgram und blickte auf Zawiſch.
„Reiter ſind herangekommen; der Vater iſ
t

ihnen

bis vor den Toten entgegengeritten und begrüßt ſie. E
s

müſſen Herren ſein.“
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„Vor den Toten?“ fragte der Greis. „Und wie
ſehen ſi

e aus?“
„Ich erkenne nur den erſten genau,“ ſagte Zawiſch

und ſpähte unverwandt hindurch zwiſchen ſeinen Vor
männern, die ſich auch in den Bügeln gehoben hatten.

„Und der erſte,“ fuhr der Knabe fort, „der erſte
ſitzt im grauen Reiſekleide auf einem Schimmel. E

r
iſ
t

ein breitſchulteriger Mann mit mächtiger Bruſt – ſein
Antlitz iſ

t

kurz – ſeine Augen ſind leuchtend und groß

– er trägt einen blonden Bart – jetzt reitet er nahe

a
n

die Leiche und ſchlägt das Kreuz – ſeine Naſe iſt

gebogen, ic
h

erkenne e
s genau – –“

„Weiter, weiter!“ rief der Alte.

„Das Antlitz des Fremden iſt dunkel,“ ſagte Zawiſch;

„der Vater ſitzt unbeweglich und hält das Schwert
geſenkt – er iſt wohl ſehr vornehm, dieſer Fremde –

um ſeine Kappe iſ
t

ein ſchmaler Goldreif gelegt – –“
„Setzet euch gerade in die Sättel, Jungherren,“

flüſterte der Alte, „es iſ
t

der König!– Gott ſegne Herrn
Ottokar, daß er zur Winterzeit heraufgeritten iſ

t

von Linz!“

„Der König, der König!“ kam's jetzt murmelnd
heran, den Zug entlang und pflanzte ſich fort über
Herren und Knechte bis hinter in die Reihen der Bauern.
Herr Ottokar aber hatte den Hengſt in den Zug

gedrückt, talabwärts ſchritten die Träger mit ihrer Laſt,

und zwiſchen den Söhnen des toten Landherrn ritt der
böhmiſche König im Rauche der Fackeln.

z- n
e

::

Im düſtern Schiffe der Kloſterkirche war das Geſchlecht
der Roſenherren verſammelt. Vor dem Hochaltar ſaß
der tote Wok, hart vor ihm, zur Rechten und Linken
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des Königs, ſtanden ſeine Söhne, die Knaben. Am

Portale der Kirche ſcharrte das Schlachtroß im Schnee,

auf dem Hofe ſtaute ſich das Volk und drängte ſich
lautlos bis heran unter die geöffnete Türe.

„Oremus pro omnibus fidelibus defunctis!“ ſang

der Kantor, und in gewaltigem Chore antwortete der
Konvent: „Requiem aeternam da!“

Die Lichtflämmlein flirrten, der Weihrauch ſtieg em
por am Altare und zog ſich in blauen Streifen über
das Schiff, und der Geſang flutete über den Toten,

flutete über die Häupter der Lebenden, brach ſich an
den maſſigen Säulen und verhallte an der Decke. .

Mitten in der Kirche gähnte die offene Gruft; Mönche
nahmen den Leib deſſen, der ihre Heimat gegründet,

auf die Schultern, der Abt weihte den Eingang mit dem
geſegneten Waſſer. Bedächtig ſtiegen die Träger die

ſteilen Stufen hinab, die Söhne, der König und die
Vornehmſten folgten, Wachsfackeln glühten in der Tiefe.

Im Hintergrunde der Gruft ragte ein ſteinerner Stuhl
mit hoher Lehne: auf ihn ſetzten ſi

e

den Toten. Mur
melnd ſprach der Abt die Gebete, dumpf tönte die Ant
wort der Mönche, und der rote Lichtſchein flackerte auf

den ſtarren Zügen des Toten und ſpielte mit dem nackten
Schwerte auf ſeinen Knieen.

„Die ewige Ruhe!“ flüſterte Herr Budiwoj, als er

langſam, ſchwer atmend, der letzten einer, aus der Gruft
emporſtieg, und im halblauten Selbſtgeſpräche fügte er

hinzu: „Er iſt der erſte d
a

herunten – wen werden ſi
e

wohl auf den Stuhl neben ihn ſetzen?“
„Lange keinen mehr,“ ſagte Pilgram und trat neben

den Landherrn.
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„Doch, doch –!“ erwiderte Herr Budiwoj und legte
die Hand auf ſeine Bruſt.
„Nicht, Herr, nicht!“ bat Pilgram.

Herr Budiwoj hob den Fuß auf die letzte Stufe,
atmete heftig, wandte ſich und ſtieß hervor: „O Pilgram,
der Kumanenſpeer iſ

t

tief geſeſſen!“

Am Hochaltare ſang der Abt die Meſſe für den Toten.

Im Roſenberger Palasſaale ſaßen die Herren und
Mannen, und das Kerzenlichtfunkelte in ihre Becher hinein.
Das Mahl war beendet, an den Wänden harrten

die Diener. Der Burgpfaffe trat mitten unter die Gäſte

und ſprach das Dankgebet. Frau Hedwig aber zog den
weißen Schleier vors Angeſicht, ſtand auf von ihrem
Witwenſtuhle, faltete die Hände unter der Bruſt und
verneigte ſich vor den nächſten Geſchlechtsgenoſſen, die

auf der Bühne verſammelt waren, und gegen den Saal
hin. Herren und Mannen erhoben ſich von ihren Sitzen,

Herr Budiwoj von der Krummenau aber geleitete die
Muhme hinter a

n

die Kemenate. – Hurtig hoben die
Knechte des Mahles Reſte hinweg und zogen die weißen

Tücher von den langen Tiſchen. –

Herr Budiwoj trat a
n

den Rand der Bühne und
winkte hinab auf die Verſammlung. Stille ward's rings

umher. Mit leiſer Stimme begann er: „Ihr Freunde,
ihr Herren, ihr Mannen, höret mich! Der König ent
bietet euch allen ſeinen Gruß. Ich bat ihn, daß e

r

möchte mit uns nach Roſenberg reiten und in der Feſte
nächtigen. E

r

aber antwortete, daß ihn die Geſchäfte
zwängen, eilig wieder fortzureiſen, und ſo gedächte e

r,

morgen in der Frühe ſchon vom Stifte aufzubrechen.
Ihr Freunde, ihr Herren, ihr Mannen! Ich rede kurz,
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und ihr alle wißt, was ic
h ſagen will: Es iſt heute

unſerem Geſchlechte abſonderliche Ehre widerfahren. Wir
Alten ſind ſtolz darauf, und ihr Knaben ſollt es nimmer
vergeſſen, daß der König unſerm Toten das Geleite
gegeben hat. Ihr Herren, Freunde, rufet mit mir – Heil
dem Könige, Heil!“
Rauſchend erhoben ſich die Herren und Mannen,

und brauſend erſcholl ihr Ruf im Saale: „Heil, Heil!“
Herr Budiwoj ſchritt langſam die breiten Stufen

hernieder und begann den Rundgang. Von Tiſche zu

Tiſche trat e
r,

und überall reckten ſich ihm die Becher
entgegen. Da und dort riefen ſi

e ihm laute Worte zu,

und das bleiche Antlitz des Landherrn rötete ſich. Immer
ſtärker ward das Summen im weiten Palasſaale, und

die Knechte liefen hin und her mit Kannen und Krügen

und füllten die Becher.

Seitwärts von der Bühne, in der Ecke, nahe am

Kamine ſaß Pilgram, und bei ihm ſaßen die Knaben
Zawiſch und Witigo und die unmündigen Söhne des
toten, alten Grafen mit verſchwollenen, geröteten Augen.

Es ging ſehr ſtille her in dieſer Ecke: der Greis
ſaß gebückt und netzte zuweilen die Lippen aus ſeinem
Becher; Witigo hatte heimlich die Hand Heinrichs e

r

griffen und drückte ſi
e von Zeit zu Zeit; Zawiſch aber

hatte die Arme über der Bruſt gekreuzt und ſah mit ſeinen
glänzenden Augen in das Gewühle der Verſammlung.

„Ich will zu Bette gehen,“ ſagte plötzlich Witek von
Roſenberg, erhob ſich und reichte Pilgram die Hand. –

„Komm, Heinrich!“

Da nahm der Greis die kleine Hand zwiſchen ſeine
alten, runzeligen Hände, ſtreichelte ſie, ſtrich über die
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weiße, hohe Stirne und über das goldene Haar des
Knaben und ſagte mit weicher Stimme: „Bleibe noch
Knabe, bleibe noch! Wir wollen erſt miteinander von
deinem Vater reden; bleibe – ich, Pilgram, ſage dir's,

ic
h hoffe, d
u wirſt gern bleiben!“

Gehorſam ſetzte ſich das Herrenkind und heftete die

blauen Augen auf den alten Mann.
Der aber ſtand auf, nahm eine kleine Harfe von

der Wand, ſchritt zur Bühne, hob das wallende Trauer
kleid, ſtieg empor über den Teppich der Stufen, wandte
ſich und überblickte die Verſammlung.

Die auf der Bühne ſaßen, verſtummten mitten in

ihrer Rede und ſchauten hin zu dem Greiſe. – Die a
n

den nächſten Tiſchen tranken, blickten empor, ſahen Pil
gram, wie e

r

leiſe die Saiten ſtimmte, und riefen:
„Höret – Pilgram!“ – Die im Umkreiſe ſaßen, erhoben
ſich, riefen über die Tiſche, winkten mit den Händen und

rückten ihre Sitze zurecht, und über den weiten Saal und
über die Bühne legte ſich tiefe Ruhe.
Der Greis aber ſtrich mit der Rechten über den

weißſchimmernden Bart, hob die Augen zur Decke empor,
griff in die Saiten und begann mit tiefer, mächtiger

Stimme zu ſingen:

Wenn die Blätter fallen von den Zweigen,

Wenn die weite Welt ſich enget

Und der böſe Winter kommt und ſiegt;

Wenn ſo Feld als Auen ſchweigen,

Wenn der Schnee die Wälder dränget

Und der Tanne knarrend ihre Wedel biegt –
Dann hat der Sänger weit und breit

Im ganzen Jahr die beſte Zeit,
Von Burg zu Burg zu tragen,

Was ihm das Herz bewegt,
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Zu ſingen und zu ſagen,
Was ihm die Glut erregt.

Der Tag verglimmt. Ein goldrot Funkeln
Trifft Fels und Burg zum letztenmale
Und zittert an der Giebelwand;

Wachslichtlein blitzen auf im dunkeln,

Im rauchgeſchwärzten Palasſaale,
Die Nacht zieht ein und herrſcht im Land.
Burghüter greift zum warmen Pelz,
Umſtapft auf ſchmalem Weg den Fels,
Die Roſſe ſchnauben leiſe,

Der Bracke ſpitzt das Ohr,

Der Mond geht auf die Reiſe,
Steigt aus dem Wald empor.

Es kracht das Scheit im Kachelofen,
Der Hausherr ſitzt in warmer Ecke,
Der Landwein perlt im Zinnpokal;

Die Herrin ſpinnt im Kreis der Zofen,

Im Lichtſchein glänzt die Balkendecke,
Es grüßt das Waffenzeug im Saal:
Das Waffenzeug aus alter Zeit,

Zerhauen wohl in manchem Streit,
Helmbarden, wohl gewetzet,

Schlachtſchwert und Speer und Schild,

Sturmfahne bös zerfetzet,

Mit buntem Wappenbild.

Der Sänger ſteht; gar ſüß und linde
Entquillt ſein Spiel den ſtraffen Saiten
Und rieſelt nieder in den Saal,

Lockt Herrn und Frau und Burggeſinde
Zurück in dunkelferne Zeiten,

Und ſtille wird es allzumal.
Da ſteigt wie Lerchenmorgenchor

Das Lied aus ſeiner Bruſt empor
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Und ſchwillt gleich Stromesfluten
Und hebt ſich adlergleich

Und brauſt mit Feuergluten,

Frau Sage, durch dein Reich.

Es brennen tief herab die Kerzen,

Die Hände fallen läſſig nieder,

Der Atem ſtockt in jeder Bruſt;

Und was er ſingt aus heißem Herzen,

Aus aller Augen funkelt's wider:
Die Lieb', das Leid, der Haß, die Luſt.

Der Sänger ſingt nicht mehr allein,

Frau Sage raunt und ſummt darein,

Das Waffenzeug klirrt leiſe,

Die alte Fahne weht,

Derweil die wilde Weiſe

Zu aller Herzen geht.

Es rührt und regt ſich an den Wänden,

Der Palas wird zum Blachgefilde,

Die Balken ſteigen himmelan;

Es toſt der Kampf an allen Enden,
Großmächtig fügt ſich Bild zu Bilde,

Die Sonne ſticht auf Roß und Mann.
Es lauſchen Herrſchaft und Geſinde,

Es lauſchen blondgelockte Kinde,

Vom Strome fortgetragen,

Vom Adlerflug gewiegt,

In Feuerglut geſchlagen,
Von dir, o Lied, beſiegt.

Wenn die Blätter fallen von den Zweigen,

Wenn die weite Welt ſich enget

Und der böſe Winter kommt und ſiegt;

Wenn ſo Feld als Auen ſchweigen,

Wenn der Schnee die Wälder dränget

Und der Tanne knarrend ihre Wedel biegt –
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Dann hat der Sänger weit und breit
Im ganzen Jahr die beſte Zeit,
Von Burg zu Burg zu tragen,

Was ihm das Herz bewegt,

Zu ſingen und zu ſagen,

Was ihm die Glut erregt.

Ein Murmeln ging über die Bühne und pflanzte ſich
fort über den Saal. Und wieder griff Pilgram in die
Saiten und hob die Stimme:

Hört, ihr Roſenherren, hört die Klage,

Rückt zuſammen, Schwertgemagte, hört mein Wort,

Hört es, Männer, hört es, Knaben, Knechte,

Hört es, Lüfte, tragt's auf alle Straßen fort!

Böſe Märe will mein Mund euch künden:
Der dem Eichbaum gleich im goldnen Abendrot
Weithin noch vor kurzen Monden ſichtbar
In den Landen ragte – Vater Wok iſt tot.
Dem aus tiefen Wunden in gar vielen,

Vielen Schlachten floß das rote Heldenblut,

Den durch ungezählte Fährlichkeiten
Wie mit Sturmesflügeln trug ſein ſtolzer Mut –
Hört, ihr Roſenherren, hört die Klage,

Rückt zuſammen, Schwertgemagte, hört mein Wort,

Hört es, Männer, hört es, Knaben, Knechte,

Hört es, Lüfte, tragt's auf alle Straßen fort!

Der in Treue allzeit feſtgeſtanden,

Seiner Sippe Sturmpanier in Kampf und Not,

Seinem König allzeit weiſer Ratsherr:
Laßt die Tränen rinnen, Vater Wok iſt tot!

Das war ein hartes Drängen bei Mühldorf wohl am Inn!
Vieltauſend Degen zogen dort auf die Brücke hin,

Der böſe Sturmwind fegte durchs kahle Stoppelfeld,

Und ſchwere Wolken jagten hoch droben a
n

dem Himmelszelt.
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Die gelben Waſſer kamen und rauſchten her zu Tal
Und ſangen Totenklagen den Degen allzumal –
Die alte Brücke ſchwankte in Sturm und Wellenſtoß,

Doch „vorwärts!“ rief der König und ſtachelte ſein gutes Roß.

Und donnernd nahm die Brücke der Falbe mit dem Herrn,

Ihm folgten hundert Degen und hundert Roſſe gern,
Und hundert andre drängten wohl hinter dieſen drein

Bei Mühldorf auf die Brücke im letzten, grauen Abendſchein.

Da hob ſich aus der Tiefe der grimme Waſſermann
Und ſtieß mit ſeinen Fäuſten die morſchen Pfeiler an,
Sang einen argen Segen auf Herren und Geſind –
Der Segen hat getroffen gar mancher Mutter ſtarkes Kind.

Es ging ein wildes Krachen durch Balkenwerk und Dach –
Die Brücke war geborſten und neigte ſich gemach,

Die Roſſe ſtiegen ſchnaubend, die Reiter ſchrieen auf,

Die gelben Wogen kamen heran und türmten ſich zuhauf;

Sie goſſen ihre Fluten herein mit Donnerſchall,

Sie deckten Roß und Reiter mit wildem Waſſerſchwall,

Sie riſſen fort im Strudel die Recken allzumal
Und ſangen Totenlieder und wälzten weiter ſich zu Tal.

Gen Morgen hielt der König mit ſeiner Schaar ſo klein,

Ihm floſſen bittre Tränen wohl in den Bart hinein.
Gen Abend ſtand in Haufen das abgeſchnitt'ne Heer,

Und wilde Rufe tönten – doch Ratſchlag wußte keiner mehr.
Wohin? Im Rücken dräuet der Bayern Übermacht,
Indes im Angeſichte der letzte Pfeiler kracht!
Und kaltes Grauen packte die führerloſe Schar,

Die dort am böſen Strome in Feindeshand gegeben war. –
Doch ſchau! Wer kämpft im Waſſer und ringt im Wellengraus,

Wer ſchwimmt im Eiſenkleide auf ſtarkem Roß heraus?

Wer ſteigt empor ans Ufer ganz heil, ganz unverſehrt
Und hebt den Blick nach oben und zieht getroſt ſein gutes Schwert?

5* 67



Wer ſprengt am dunkeln Ufer zum abgeſchnitt'nen Heer
Und ruft mit Kampfgeſchreie die Streiter zu ſich her?
Wer jagt mit Windsbraut-Eile nach Mühldorf in die Stadt
Und hält am engen Tore, bis jeder ſich geborgen hat?

Wer windet als ein Rieſe die Brücke hoch empor

Und ſtößt mit eignen Händen den Balken vor das Tor?
Wer heißt auf alle Mauern die Böhmenkrieger geh'n,

Werheißt von allen Türmen ins Land die Böhmenfahnen weh'n?

Es war Herr Wok, der Starke, von Roſenberg der Held,

Der dort mit ſeinen Reitern hinbrauſte übers Feld,

Es war Herr Wok, der Kühne, der Ritter unverzagt,

Der hat mit kaltem Blute dem Feind die Beute
abgejagt.

Es war Herr Wok von Böhmen, der königstreue Mann,

Der eine Liſt ohngleichen im Bayernland erſann –
Der dort im Feindes bollwerk die eigne Schar gedeckt
Und auf die höchſte Zinne hat ſeinen blanken Schild

geſteckt. –
Wer neigt mit ſtolzem Mute das Haupt zum freien Gruß,

Wer iſt's, daß ſelbſt der Sieger ihm Ehre zollen muß?
Wer raſſelt aus dem Tore zu Mühldorf wohl am Inn
Und führt die Böhmenſcharen in Waffen durch die Feinde hin?

Es iſt Herr Wok geweſen, der Recke friſch und frank,

Der dort im Bayernlande erwarb des Königs Dank,

Es iſt Graf Wok geweſen, des Lob klingt weit und breit,
Solange Böhmen ſingen von Kriegsgefahr und böſer Zeit.

Und wer liegt auf den Knieen am Bergſtrom hoch im Tann

Und hebt in heißem Danke die Hände himmelan?
Und ſpricht: „Maria, Reine, du haſt gerettet mich –
Des ſoll mein Mund dich loben, des ſoll mein Herze preiſen dich!

Doch nicht allein das Herze und nicht allein der Mund
Geb' dir, o Gottesmutter, Graf Woko's Treue kund:
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In Eile will ich ſenden wohl in die Welt hinaus,
Will fromme Mönche rufen, will bauen dir im Wald ein Haus.

Und mächtig will ic
h gründen das Haus zu deinem Ruhm,

Will Land und Leute ſchenken dem hehren Heiligtum.
Das mag ſich hoch erheben zum Zeichen meiner Schuld
Und mag in ſpäten Zeiten. Maria, künden deine Huld.

Schenk' du dafür, Vielreine, mir allzeit deine Gnad'
Und ſchirme meine Seele, bitt' für mich früh und ſpat

Und führ' mich, Königinne, dereinſt mit Freundlichkeit
Durch Nacht empor zum Lichte, vom Erdenleid zur Seligkeit!“ –
Das iſt Herr Wok geweſen, und hoch ertönt ſein Ruhm,

Weil er der Jungfrau weihte im Wald ein Heiligtum.

Das iſ
t

Herr Wok geweſen – jetzt ruht er in dem Haus,
Das er der Jungfrau baute, von allen Erdenmühen aus.

Gar weit iſt deine Reiſe, vielwerte Chriſtenheit,

Und ſteile Pfade führen empor zur Ewigkeit.

Wohl dem, der fromm und weiſe tut, was der Graf getan,

Verrichtet gute Werke und baut ſich Stufen himmelan!

Regungslos ſaßen Herren und Mannen und Knechte,

keine Hand ſtreckte ſich aus nach dem Becher. Und
wieder griff Pilgram in die Saiten und begann zu ſingen:

Zwei Augen ſind gebrochen,

Ein Herze ſchlägt nicht mehr –

Was ſollen wir ſitzen und klagen

Und ſollen uns grämen ſo ſchwer?

Wir ſtellen uns aufrecht und heben
Die Hände zum Vater empor

Und holen zu tiefſt aus der Seele

Ein heiliges Loblied hervor.

Des Himmels Glanz und Bläue,

Die ſonnenhelle Pracht
Und das Heer der zahlloſen Sterne

Auf dem ſchwarzen Mantel der Nacht;

69



Den Baum im Blütenkleide,

Blauveigelein im Moos

Und Gold und Edelgeſteine

Aus der Tiefe finſterem Schoß;

Und alle Erdenſchöne

Wohl über Berg und Tal –
Die faßten ſeine Augen

Vielhunderttauſendmal.

Des Brotes ſtarke Labe,

Des Metes ſüßen Saft

Und des perlenden Weines im Becher

Goldfeurige, funkelnde Kraft;

Des Weibes holde Minne,

Des Windſturms Brauſen im Wald

Der Glocken Sonntagsgeläute

Und des Schlachtlieds wilde Gewalt;

Und was die Welt an Ehren

Und Ruhm wohl ſchenken mag –
Das hat ſein Herz genoſſen

In manchem heißen Schlag.

Doch blieb ſein Aug' nicht haften

Am bunten Erdenkleid,

Und in des Herzens Tiefe
Trug er die Ewigkeit.

Hab' Dank, allgütiger Vater,

Für deine Freundlichkeit,

Die Augen ihm und Herze

Gelabet alle Zeit,

Sei hochgeprieſen, Vater,

Für deinen Friedensrat,

Der ihn von Kindesbeinen
Emporgezogen hat!
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Behüt auch unſ're Augen,

Bewahr auch unſern Sinn
Und führ uns wie die Kinder

Durchs Erdenleben hin! – –
Zwei Augen ſind gebrochen,

Ein Herze ſchlägt nicht mehr –
Was ſollen wir ſitzen und klagen

Und ſollen uns grämen ſo ſchwer?

„Heil, Pilgram!“ rief Herr Budiwoj, hob den Becher
und trank dem Sänger zu. Der aber neigte das Haupt

vor dem Landherrn und begann aufs neue zu ſingen:

Alter Zeiten muß ic
h

ſinnend denken,

Träumend ſchaut mein Auge mittagwärts,

Und von ſelber klingen mir die Saiten,

Und zum Singen treibt mich mächtig a
n

mein Herz.

Einen güld'nen Falken ſeh' ic
h

kreiſen

Und ic
h

höre ſeinen ſtolzen Schrei,

Und e
s fliegt herab aus ſeinen Fängen

Eine Roſe in die Waldlandwüſtenei.

In dem Waldland ſchlägt die Roſe Wurzeln,
Eine kleine Wiege ſteht im Dämmerſchein,

Windhauch ziehet flüſternd durch die Tannen,

Zu der Wiege tritt die weiße Frau herein.

Setzt ſich hin und wiegt die kleine Wiege,
Beugt herab ſich auf die Knäblein müd',

Läßt den Zauberſchleier drüber fließen,

Raunt ein ſeltſam, unerhörtes Schlummerlied. –

Und e
s

wachſen blonde Heldenknaben,

Und es wächſt vom Wittinghauſer Stein
Eine ſtarke, dreigezweigte Sippe

Tief ins fremde Land, ins Böhmenland hinein.

Blühe, ſtolze Waldlandſippe, blühe!
Segne, weiße Frau, den alten Schild
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Und im Kampf zu Sieg und Ehren führe

Allezeit das Witigonenwappenbild!

Ja, den güld'nen Falken ſeh' ic
h kreiſen,

Der die rote Roſe in das fremde Land gebracht,

Und ic
h

ſeh' ihn eilig weiterfliegen,

Eilig über Berg und Tal gen Mitternacht.

So ſang der Altmarſchalk Pilgram nach den Weiſen,
die e

r vor langen Jahren gelernt hatte von ſeinem Vater,

dem Kreuzfahrer; ſo ſang e
r von guten Tagen und von

böſen Tagen, von Zeit und Ewigkeit und griff endlich

in die Saiten zum letzten Liede:
Tritt feſt auf, mein Sohn,

In der feindlichen Welt!
Denn keiner umher
Hat ſtärkeres Recht
Ans Leben –
Als du.

Das Haupt halt hoch
In der feindlichen Welt!
Der Freie ſenkt nie
Auf die Erde den Blick –
Das tut nur

Der Knecht.

Tritt feſt auf, mein Sohn,

Daß die Spur deines Tritts
Nicht hinter dir her

Mit dem fliegenden Sand –

Verwehe

Zumal!

Doch dieſes bedenk:

Hoch über der Welt
Wohnt Einer im Licht –
Des Recht iſt ſtärker,
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Des Haupt ragt höher,

Des Leben vergeht nicht – –
Wie deines,

Mein Sohn!
Was dünkt dich um dein Leben? Es iſt ein Federflaum,
Ein Gang in Sonnenhitze und ein gar kurzer Traum.

Verachte Gut und Habe und gib ſi
e klaglos hin,

Bewahr im Heldenleibe den weichen Kinderſinn:

Der läßt ein böſes Erbe, der Gold zuſammenſcharrt –
Gold macht die Glieder ſchwammig, die Herzen macht es hart.

Wenn Frieden iſt, ſo raſte, iſt Krieg, ſo fahr mit Gott –

Der uns den Frieden ſpendet, e
r

ſchickt uns auch die Not.

Sei Schirmherr aller Chriſten; für keuſcher Frauen Ehr',

Für ſchwacher Kindlein Unſchuld zieh tapfer deine Wehr.

Halt feſt zu deiner Sippe: e
s iſ
t

ein arger Wicht,

Der nicht das Recht der Seinen mit aller Kraft verficht.

Doch ſollſt d
u

nicht vergeſſen – nicht nur den Feind im Erz
Mußt männlich du berennen – – nein, auch dein eigen Herz.
Es liegt ein Würmlein drinnen zu tiefſt in jeder Bruſt,

Heißt Eigenlieb', heißt Lüge, heißt böſe, wilde Luſt.

Das Würmlein lerne töten, mit Gott, mein Sohn, ſe
i

ſtark –
Sonſt wächſt es her zum Wurme und frißt dein Lebensmark.
Zieh fröhlich deine Straße und meid Griesgrämigkeit –
Ein herrgottfroh Gemüte flieht Satan alle Zeit;

Und kommt die letzte Stunde, gib dich und murre nicht:
Es bricht ja nur die Hütte, wenn dir das Herze bricht!

Ein jeder ſtehe feſte, wohin e
r ward geſtellt,

Dann darf er wohl verachten die alte, böſe Welt.

Nicht wo der Menſch geſtanden, fragt man in jener Welt,

Doch wie er dort geſtanden, wohin e
r ward geſtellt.

Das Lied war aus. Leiſe Töne klangen noch von
der Harfe eine Zeitlang, und eine Zeitlang ſaßen die
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Witigonen regungslos. Dann aber brach der Jubel
toſend hervor, die Herren erhoben ſich, die Mannen
ſprangen auf die Bänke. – Heil, Pilgram, Heil dem
Sänger! brauſte es durch den Saal. Die Teppiche an
den Wänden bewegten ſich, das Kerzenlicht flackerte, die

Adler drehten ſich langſam im Kreiſe an ihren Schnüren.

Unter dem Palas, mitten im Hofe, an der jungen
Linde, di

e

ihre bereiften Aſte ſpreitete über dem ſchnee

bedeckten Dächlein des Ziehbrunnens, ſtand der Knabe

Zawiſch. Mit beiden Armen hatte er den Stamm um
ſchlungen und preßte die Stirne a

n

die kalte Rinde.

Über ihm funkelten d
ie Sterne in den engen Burghof

herein, und gleich einem Rieſen ragte der Bergfried von
Roſenberg empor zum nächtlichen Himmel.
Da kam die gebückte Geſtalt des Sängers, angetan

mit weitem, faltigem Mantel, vom Palas heran. Und
der Sänger trat neben das Herrenkind, legte ihm die
Hand auf die Schulter und ſprach: „Was ſtehſt du ſo

lange in der Kälte, mein Sohn? Der Schnee ſchreit
unter den Sohlen, Zawiſch, und deine Wangen glühen.

Komm doch wieder herein in den Saal!“
Ferne Jubelrufe unterbrachen die Rede des Alt

marſchalks.

„Komm, Knabe, komm!“ ſagte e
r und fuhr mit der

runzeligen Hand wieder und wieder über den blonden

Scheitel. „Komm, begrüße den Vater – hörſt d
u

ſi
e

jauchzen? – ſie haben Herrn Budiwoj zum Gekorenen
gemacht über die Einung!“

Zawiſch wandte ſich, beugte ſich herab auf die Hand

ſeines Lehrmeiſters und küßte ſie. Dann ſchritt er langſam

hinter ihm dem Palas zu.
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Zweites Buch





Herbſt 1276.

lau, dunkelblau war der Himmel, und weithin lag

ein wunderſamer Schimmer auf den Feldern und

Wieſen des Tales, auf den hohen Waldbergen, auf der
braunen, eiligen Moldau und auf den Dächern des
Stiftes drüben über dem Fluſſe; lange, weiße Fäden
flogen irrend hierhin und dorthin wie ſilberne Strahlen,
fingen ſich in den Stoppeln, ſchlangen ſich um die Erlen
und Weiden und fuhren über alle Firſte des Kloſters
bis hinauf zum kleinen, grauen Dachreiter der Kirche.

Die Luft war lau, aber ſchon fielen leiſe, leiſe die gelben

Blätter von den jungen Bäumen am Hange, und ſchon
ſchwebte der Moderhauch des Herbſtes über allen Wegen– der Sommer hatte ausregiert und zog fort aus dem
Lande. –
Auf der Holzbrücke, hart unter den Mauern des

Stiftes, ſchritten drei Männer hintereinander. Der erſte
war ein ſtarkknochiger Menſch; der trug einen ſchweren
Kramkorb auf dem gebeugten Rücken, ſeine Hände waren
verſtrickt, ſein brauner Rock war beſtäubt, und ſein Blut
floß langſam unter dem Hute herab auf das bartloſe

Antlitz. Hinter ihm ging ein Knecht; der ſtieß den Ver
ſtrickten von Zeit zu Zeit und ließ ihn nicht aus den
Augen. Der letzte von den Dreien aber war ein hoher,
hagerer Mönch; der trug das weiße Gewand der Ciſter
zienſer mitſamt dem grauen Skapuliere. Eilig ſtiegen

die Drei den Hügel hinan; der Verſtrickte keuchte, und
die Kutte des Hageren flatterte.
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Über d
ie

kleine Zugbrücke traten ſi
e

durch das

Kloſtertor in den weiten Hof. Der Verſtrickte blieb

ſtehen und atmete tief auf. „Vorwärts, d
u

Hund!“
ſagte der Knecht und ſtieß ihn in die Seite.
Der Hof wimmelte von Leuten, und die Mauern

der Häuſer hallten wider von ihrer lärmenden Arbeit

und von ihren Rufen. Da waren Knechte, die zimmerten

a
n großen Holzhütten und Treifen, wie ſi
e das Kriegs

volk braucht zum Nächtigen, a
n

rohen Bänken und
Tiſchen; d

a waren weiße Mönche, die mit ſanfter Stimme

Befehle gaben; d
a waren Wagen, beladen mit Stangen

und Brettern; Roſſe ſtampften in den Ecken, und da
zwiſchen lungerten Troßbuben.
„Vorwärts, d

u

Hund!“ ſagte der Knecht und trieb
den Krämer quer über den Hof. Die andern Knechte
ſahen auf von ihrer Arbeit, die Mönche kamen langſam

heran und ſchauten neugierig auf den gebeugten, blutigen

Menſchen. Und der Hagere grüßte ſeine Brüder mit
leichtem Nicken des geſenkten Hauptes, ſeine ſchwarzen
Augen blickten raſch im Kreiſe umher – dann legte e

r

den Finger auf die ſchmalen Lippen.

Als die drei in den Raum gelangten, der ſich zwiſchen
der kleinen Kirche und dem Kapitelhauſe breitete, d

a

trat aus dem Rundbogen der Kirchentüre ein weiß
haariger Mönch hervor; der hielt ſich gebeugt – denn
eine Laſt von Jahren lag ihm auf dem Rücken. Neben
ihm ſchritt ein Schüler, halb Knabe, halb Jüngling;

der trug einen ſchweren Folianten unter dem linken
Arme und am Gürtel das Schreibzeug.

Keuchend ſchritt der Blutende a
n

ihnen vorüber,

demütig grüßte der Knecht und zwang ſein rohes, e
r

hitztes Geſicht in ſanftere Linien. Der Alte aber warf
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einen prüfenden Blick auf die elende Geſtalt des Ver
ſtrickten, dann winkte er den jungen Mönch zu ſich.

Der Kloſterſchüler trat weit zurück.
Mit tiefgeſenktem Haupte ſtand der Hagere vor dem

Weißhaarigen.

„Hat er geſtohlen, Bruder Reinhart?“
„Nein, ehrwürdiger Vater,“ antwortete dieſer; „aber

er iſ
t

ein Lyoner.“

„Weißt du's auch gewiß?“ fragte der Greis und
wandte die klaren Augen nach dem Verſtrickten, der jetzt

mit dem Knechte a
n

der Pforte des Kapitelhauſes wartete

und mühſam mit den gefeſſelten Händen das Blut vom
Antlitze wiſchte.
„Ganz und gewiß,“ ſagte Reinhart. „Geſtern hatte

mich der Herr Abt auf den Meierhof geſchickt, damit ic
h

nach dem Rechten ſähe. Als der Abend hereinbrach, ſaß

ic
h

am dunkeln Herde und betete. Unter der Türe ſaß
der Knecht und ſchnitzte Späne. Da trat dieſer d

a

herzu

und ſagte den Spruch – und daran erkannte ic
h

ihn.“

„Welchen Spruch?“ fragte der Greis.
„Ehrwürdiger Vater, den Lyonerſpruch, den ſi

e
ſagen, wenn ſi

e

zu Fremden kommen und vermuten, daß

dieſe gleichen Irrglaubens ſeien. „Grüß' dich, der ver
ſtoßen iſt, ic

h

bin fehlgegangen! Biſt du's?“ ſagte e
r.

Der Knecht ſchaute und lachte. Ich aber rief aus der
Dunkelheit: „Lohn' dir jener, dem Gewalt geſchehen iſt!“

– denn ic
h

kenne ihren Brauch. Darauf ſagte e
r,

wie

ic
h

mir dachte: „Iſt krumm Holz in der Stuben drinnen?“
und wartete, ob ic

h

ſpräche „ſtoß dich an der Wand

nicht!“ – oder o
b

ic
h

ſpräche geh ein, d
u Geſegneter

Gottes!“ Ich rief eilig: „Geh ein, du Geſegneter Gottes!
Darauf trat er herzu und ſtellte ſeinen Kramkorb ab.
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Ich aber ging aus der Dunkelheit heraus, hieß ihn ſchnur
ſtracks einen vermaledeiten Lyoner, ließ ihn binden von den
Knechten und bringe ihn jetzt dem Herrn Abte. Der Meier

aber iſ
t mir verdächtig; den müſſen wir ſcharf beobachten!“

„Haſt geſagt „geh ein, du Geſegneter Gottes!“ und

dann haſt d
u ihn verſtrickt?“ fragte langſam der Greis.

Eine jähe Röte flog über das ſcharfgeſchnittene

Geſicht des Hageren, er hob die dunkeln Augen empor,

ſenkte ſi
e aber raſch wieder vor dem durchdringenden

Blicke, der auf ihm ruhte.
„Das iſt ja ihr Gruß!“ murmelte e

r.

„Tue, was du für deine Pflicht hältſt!“ ſagte der
Greis, wandte ſich, winkte dem Schüler und ging aus

dem Schatten heraus über den ſonnenhellen Hof hin,

durch die arbeitenden Mönche und Knechte und durch

die lungernden Buben.

Dort, wo der Hügel des Stiftes gegen die Moldau
abfällt, ſchmiegte ſich zwiſchen die ſtarke Ringmauer mit
ihrem dicken, runden Turme und die niedrige Vormauer

wie ein Schwalbenneſt zwiſchen Hauswand und Dach
traufe ein ſchmales Gärtlein. Hart a

n

der Brüſtung

der Vormauer ſtand im Schatten des Turmes ein

ſchwerer Steintiſch. Dort ſaß der alte Mönch, und
ſeine Augen waren auf den großen Folianten gerichtet.

Vor ihm ſtand der Schüler und rieb die Farben.
Drunten auf den Moldauwieſen leuchteten rotblaue

Herbſtblumen, das Waſſer rauſchte vernehmlich, und in

mächtigem Halbkreiſe ragten die hohen Waldberge zum

Himmel empor.

„Miſche das Rot dunkler, Wok! Es muß wie Feuer
brennen an einem düſteren Orte. So – ſiehſt du?
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Wie Feuer hat es auch gebrannt, wenn er mit dem
Roſenſchilde gegen ſeine Feinde ritt. So – ſiehſt du,
da leuchtet die rote Roſe im weißen Felde!“
„Jetzt, Wok, ſetze dich hierher und wende dein Antlitz

dorthin; ſo – noch mehr, dorthin auf die hohe Fichte
am Fluſſe! Nun will ich dem ſeligen Herrn das Haupt
auf die Schultern malen. Aber nicht das alte, zerhauene,

mit dem wir ihn vor fünfzehn Jahren in die Gruft ge

ſetzt haben, ſondern das junge von einſtmals. Und dazu
nehme ic

h

das deine!“

So ſaß der Alte und malte mit großer Kunſt den
ſeligen Grafen, wie e

r kniete, das Haupt mit Andacht
der Gottesmutter zuwandte und ihr das Abbild der
Stiftskirche zum Opfer darbrachte. Er malte mit Eifer,
und e

s entſtand ein Haupt, wie e
s der alte Wok nie

mals beſeſſen hatte, demütig ſeitwärts in den Nacken
zurückgebeugt, ein mönchiſches Haupt mit langen, blonden
Locken und mit den Zügen des Knaben auf der Stein
bank.

Der aber bewegte ſich nicht und blickte ſtarr hinaus
auf den goldglänzenden Wipfel der Fichte und auf die
Waldberge, aus denen der rauſchende Strom hervor
brach; e

r getraute ſich kaum zu atmen, aus Furcht, e
s

möchte ſein Antlitz nicht richtig in das große Buch

kommen. Und der Stolz umgoß ſeine Wangen mit rotem
Schimmer, ſo o

ft

der Alte ihn prüfend beſchaute.
„Der Winter iſt vor der Türe,“ ſagte der Greis.

„Siehſt d
u

die Herbſtblumen drunten und die ſilbernen
Fäden? Ein alter Mann fürchtet den Winter.“
„Sie ſagen, eswerde ein grimmiger Winter kommen,“

antwortete Wok. „Der Schlehdorn iſ
t

über und über
blau, und die Stare ſind auch ſchon frühzeitig gewan

Sperl, Budiwoj. 6 81



dert. – Ehrwürdiger Vater, was geſchieht wohl mit dem
Ketzer, den Pater Reinhart verſtrickt hat?“

„Woher weißt du, daß er ein Ketzer iſt?“ fragte
der Greis.

„Die Knechte auf dem Hofe ſagen's laut; da habe
ich's gehört.“

„Wenn er ein Ketzer iſ
t,

dann wird e
r

nach Paſſau
geführt und verbrannt,“ ſagte bedächtig der Prior.
„Und was tun dieſe Ketzer?“ fragte Wok nach einer

Weile.

„Das ſind Fragen, die ſich nicht geziemen,“ ant
wortete der Greis und arbeitete gebückt über dem Fo
lianten.

Wok ſchwieg. Als aber der Mönch wieder die
Augen zu ihm aufſchlug, um ſeine Züge in ſich aufzu
nehmen, d

a

ſah e
r in ein dunkelrotes Antlitz und in

tränenſchwere Augen. „Wok?“ fragte er und legte den
Pinſel zur Seite; „Wok, Knabe?“
Der Jüngling wandte das Haupt und ſah dem

Alten voll in die Augen. „Ehrwürdiger Vater, ſo heißt

e
s überall, wo ic
h frage und was ic
h frage,“ begann e
r

mit bebender Stimme. „Wenn ic
h frage, was wohl

einem geächteten Könige geſchehe, ſo ſagt man mir das
ſelbe. Wenn ic

h frage, was meine Brüder tun werden,

dann zuckt man mit den Achſeln. Und wenn ic
h

Euch
frage, was e

s um die Ketzer ſei, dann weiſet auch Ihr
mich zurecht, als wollte ic

h

ſelbſt ein Ketzer werden. Von
den Knechten könnte ic

h

wohl dies und das erfahren,

aber ic
h

bitte ſi
e nicht; denn anders ſchaut der Knecht,

anders der Herr in die Welt. Was die Knechte ſagen

vom Könige und von meinen Brüdern, iſt Knechtsrede.
Ich aber möchte ein Herrenwort hören.“

d
d
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„Die große Zornader des alten Wok,“ murmelte der
Prior und ſah gedankenvoll auf die hohe Stirne des
Schülers. Dann griff er nach dem Pinſel, beugte ſich
über die Arbeit und fragte vorſichtig: „Und was willſt
du wiſſen, Wok?“
„Alles!“ rief Wok, der wieder ſtarr hinausſchaute

auf den Fichtenwipfel. „Saget mir's, ehrwürdiger Vater,“

ſetzte er bittend hinzu, „ich muß es wiſſen! König

Ottokar iſ
t geächtet. Die Knechte raunen, e
r ſe
i

mit

einem Heere von Pilſen über Prachin gekommen und
ziehe jetzt durch den Bechiner Gau. E

s

wird wohl Krieg

geben! Was aber tun meine Brüder? Haben ſi
e

ihre

Fähnlein zum Könige reiten laſſen?“
„Wir Mönche ſollen beten und arbeiten, das Volk

lehren, Wälder roden und den Acker bauen, aber vor

den Händeln der Welt ſollen wir unſere Tore ſchließen,“
ſagte der Greis.

„Und was tun meine Brüder?“ fragte Wokaufs neue.
„Kann ic

h wiſſen, was deine Brüder tun?“ ant
wortete der Prior.
„Wer iſt denn im Rechte, König Rudolf oder König

Ottokar ? Ich ſinne Tag und Nacht!“
„Das Recht, Knabe?“ ſagte der Alte und lächelte;

„das Recht? König Rudolf hat aus ſich kein Recht, und
König Ottokar hat keines aus ſich. Recht haben wird
der von beiden, der –“
„– die meiſten Reiter auf ſeiner Seite hat!“ fiel

Wok ein.

„Nein, Knabe, der Kluge wird recht haben,“ ſagte

der Mönch mit Nachdruck; „denn e
s

ſtehet geſchrieben:

„klug ſollt ihr ſein wie Schlangen und ohne Falſch wie
Tauben!“ –
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„Heute macht werden meine Brüder kommen,“ fuhr

Wok fort, und der Prior warf wieder einen raſchen
Blick auf ihn; „ſie werden kommen und zu Rate gehen

mit den Blutsfreunden.“

„Sie werden kommen,“ ſagte der Greis; „doch was
ſi
e tun werden, das kann ic
h

nicht wiſſen. Wenn die

Söhne unſerer Guttäter Boten ſchicken und ein Nacht
lager heiſchen, dann richten wir ihnen den Imbiß und
breiten ihnen die Decken im Gaſthauſe und heißen ſi

e

willkommen; aber wir fragen nicht, was ſi
e tun.“

„Wie kann einer wiſſen, o
b

e
r klug handelt?“ fragte

der Jüngling.

Da legte der Greis den Pinſel aus der Hand, er
hob ſich und trat vor den Schüler. „Aus den Lehren
der heiligen Kirche, aus dem Leben der Heiligen, von

ſeinem Beichtvater und aus ſeinem Gewiſſen. – Die
Großen dieſer Erde aber haben in allem, was ſi

e vor
nehmen und handeln, einen gar hellen Stern, auf den ſi

e

ſchauen müſſen: das iſ
t

der heilige Stuhl. Und auch in dem
Kampfe, der jetzt zwiſchen König Ottokar und König Rudolf
entbrennt, haben die Fürſten und Herren der Völker ihre
Regel und Richtſchnur; denn der heilige Vater hat den König

Nudolf geſegnet. Wer Ohren hat, zu hören, der höre!“
Auch Wok hatte ſich erhoben und ſtand mit ge

neigtem Haupte vor dem Greiſe.

„Darf ic
h

reden?“ fragte er und atmete tief auf.
„Sprich!“ ſagte der Prior.
„So iſ
t

e
s wohl leicht, klug zu handeln, aber ic
h

ſehe nicht, o
b

e
s

ebenſo leicht iſ
t,

ohne Falſch zu handeln.

Meine Brüder ſind die Mannen König Ottokars; d
a

müſſen ſi
e ihm doch treu bleiben! Wie können ſi
e ihn
verlaſſen und dem neuen Herrn anhangen?“

84



„Ich habe dir geſagt, daß wir Mönche uns ver
ſchließen ſollen gegen die Händel dieſer Welt. Aber du
biſt verwirrt und findeſt keinen Ausweg aus deinen
Gedanken. Darum antworte ic

h

dir noch einmal. Der
König hat Herrn Ottokar geächtet und hat geſagt: „Ich
künde ihn aus dem Frieden in den Unfrieden, verbiete

ihn ſeinen Freunden und gebe ſein Gut den Feinden
preis.“ Damit hat er alle, auch deine Brüder, von ihm
gelöſt. Und ſein Recht hat König Rudolf vom heiligen

Vater. Denn e
s ſind zwei Schwerter auf Erden, das

geiſtliche und das weltliche. Einer hat das geiſtliche,

und einer das weltliche, und das weltliche nimmt ſeine

Kraft vom geiſtlichen und iſt ihm untertan gleichwie der
Leib der Seele.“

„Und doch dünkt es mich ſchwer, das Rechte zu tun
und klug zu handeln,“ ſagte der Schüler. „Aber mein

Bruder Zawiſch wird beides finden,“ ſchloß e
r und ſah

mit freudigem Lächeln auf den Greis.

„Warum dünkt es dich jetzt noch ſchwer, Wok, nach
dem ic

h

dir doch alles geſagt habe?“

„Ich meine ſo,“ ſagte Wok ſorglos: „Rom und
Böhmen liegen weit auseinander – ob der heilige Vater
wohl weiß, was bei uns in Böhmen recht und was
falſch iſt?“
Da legte ſich die Hand des Priors auf ſeine

Schulter: „Knabe, du läſterſt. Die heilige Jungfrau

ſoll dich ſchützen! Du weißt nicht, was d
u ſagſt. Aber

jetzt gebe ic
h

dir auch Antwort auf deine erſte Frage:

ſo ſprechen die Ketzer. Und morgen wollen wir weiter
reden über dieſe Sache.“ Damit wandte e

r

ſich und

ſchritt aus dem Garten.

Wok ſtand noch lange an der gleichen Stelle, dann
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packte er ſeufzend Pinſel und Farben und das Schreib
zeug zuſammen, nahm ſorgſam den offenen Folianten
mit der naſſen, unfertigen Malerei und trug alles
ſchweigend über den Hof in die Zelle des Priors.

Es war Abend. Mit großen Schritten durchmaß
Herr Zawiſch die geräumige Zelle im Fremdenhauſe.
Am Tiſche hantierte der Gaſtmeiſter, ſtrich noch einmal

und noch einmal über die Linnendecke, rückte am hohen
Zinnkruge, legte das Polſter auf dem Faltſtuhle zurecht

ſchritt unhörbar zur Türe, rieb die Hände und verneigte

ſich, murmelte den Gruß und verſchwand. –
Unberührt ſtanden Trank und Speiſe, raſtlos wan

derte der Landherr auf und nieder. Abermals öffnete
ſich die Türe, und ein langer, hagerer Mann im Reiter
gewande trat in das Gemach.

„Alle verſammelt, Burkhard?“ fragte Zawiſch und
blieb ſtehen.
„Ja, Herr, alle. Gerade iſt auch noch Herr Kadal

hoch in den Hof geritten.“

„Die Wachen ſind ausgeſtellt?“
„Ja, Herr, der Kapitelſaal iſt von allen Seiten ab

geſperrt. Vier Mann ſtehen im Gange, zwei vor dem

Tore. So ſchätze ich, daß keine Maus durchkann.“ „Aber
für die Mönche, Herr, möchte ic

h

nicht gut ſtehen,“ ſetzte er

hinzu und zog die Schultern in die Höhe; „die können leiſe

treten und kommen überall hin und hören alles, was ſie

wollen – allerorten, ſo auch wohl im eigenen Fuchsbau.“
Zawiſch winkte mit der Hand, und Burkhard ſchwieg.

Von neuem wanderte Zawiſch hin und her. Dann
ſagte e
r endlich: „Gehen wir!“
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„Herr, wollet doch einen friſchen Trunk nehmen
und ein Stücklein Fleiſch!“ bat Burkhard.

Wieder machte der Herr die kurze Bewegung mit

der Rechten, und wieder ſchwieg ſein Mann. Zawiſch
ging zur Türe.
„Herr,“ ließ ſich Burkhard vernehmen, „Herr, wenn

einer frei Geleite hat und ic
h

reite neben ihm und ſage

ihm zierlich meinen Namen, wie ſich's gebührt, und wenn

der das Faß über dem Schädel behält und etwas aus
den Löchern brummt, was ic

h

nicht verſtehen kann, ſo

iſ
t

das unhöfiſch.“

Zawiſch lächelte flüchtig. „Wer hat denn ſo un
höfiſch gehandelt?“

„Herr,“ ſagte Burkhard, „ich hätt's Euch nicht ge
klagt. Aber e

s iſ
t

nicht nur unhöfiſch, es iſ
t

auch ver
dächtig. Der vierte von den Königsboten iſt's, den ic

h

meine. Das iſt ein heimlicher Geſelle; auf der ganzen

Fahrt von der Krummenau herauf bis hierher iſ
t

e
r

einſam fürbaß geritten, und auch jetzt ſteht er ſeitab unten

im Saale. Die andern eſſen und trinken, und e
r hat

noch immer das Helmfaß über dem Schädel.“

„Laß ihn!“ ſagte Zawiſch. „Wird einer ſein, den
wir nicht kennen ſollen. Sie haben frei Geleite.“
„Und doch iſt's unhöfiſch und verdächtig,“ murrte

Burkhard. „Aber noch etwas!“ ſagte e
r und vertrat

Herrn Zawiſch ehrerbietig den Weg. „Es liegt einer
verſtrickt im Stifte, der eine Botſchaft a

n

Euch haben

will. Die Knechte raunen, er ſe
i

ein Lyoner.“

„Hol ihn!“ befahl Zawiſch, trat an den Tiſch und
netzte die Lippen aus dem Kruge.

„Hol ihn!“ ſagte Burkhard vor der Türe. „Hol
ihn! Hol ihn!“ – Wie? Wo? Bei wem? – – Das
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kümmert ihn nicht. Aber – „hol ihn! hol ihn!“ ––
„Hol ihn!“ brummte er und ſchritt mit geſenktem Haupte
die Stufen hinab.

Nach kurzer Zeit ſtand der Krämer in der Zelle.

„Wer biſt du?“ fragte Zawiſch vom Fenſter her,

während Burkhard die Feſſeln von ſeinen Händen nahm.
„Hubald, ein Krämer,“ antwortete der Mann, ſah

ſtarr zu Boden und rieb langſam ſeine Gelenke.

„Herr Zawiſch!“ begann e
r.

„Haſt du ihm geſagt, wer ic
h

bin?“ fragte Zawiſch.
„Dem Verſtrickten?“ antwortete Burkhard und

machte ein verächtliches Geſicht.

„Woher weißt du, wer ic
h

bin?“ forſchte Zawiſch.
„Ich kenne Euch ſeit Eurer Knabenzeit,“ antwortete

der Gefangene.

„Habe dich noch nie geſehen.“

„Vielleicht doch ſchon – Herr, ic
h
habe Euch Bot

ſchaft zu bringen – – –“ er wandte ſich gegen Burk
hard und ſah dann wieder auf den Landherrn.
„Sprich, wir ſind allein!“
„– von der, die Euch am liebſten iſt,“ vollendete

der Krämer. „Verzeiht,“ fügte er bei, ging an die Wand

und ſetzte ſich auf einen Schemel; dort zog e
r den

rechten Schuh ab, hob eine Sohle heraus und holte
einen Pergamentſtreifen hervor. „Eure Hausfrau grüßt

und ſegnet Euch, Herr,“ ſagte e
r, ging mit dem Schuh in

der einen Hand auf Zawiſch zu und gab ihm das Blatt.

Raſch griff Zawiſch danach, trat a
n

den Tiſch und

las im Lichte der Wachskerze die Botſchaft. –

E
r

winkte. Burkhard legte dem Alten wieder die

Feſſeln a
n und führte ihn aus der Zelle. – –
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Als er zurückkehrte, ſaß Zawiſch vor der Kerze,

drückte ſeinen Dolchknauf in den Wachsverſchluß eines
Briefes und erhob ſich.

„Den gib heute nacht dem Krämer und hilf ihm
aus dem Stifte; aber ohne Aufſehen! Hörſt du?“
Burkhard griff mit den Fingerſpitzen nach dem

Schreiben und ſtarrte Herrn Zawiſch an. „Ich höre,
Herr, aber Ihr erlaubt wohl, daß ic

h

mich verwundere,“

ſagte e
r.

„Warum nicht?“ fragte Zawiſch lächelnd und wandte

ſich zur Türe.

„Ihr befehlt mir das, als o
b

ic
h

ein E
i

aus dem

Neſte oder einen Laib Brot aus dem Ofen holen ſollte,“

ſtaunte Burkhard und ſchwippte das Pergament mit
den Fingern.

„Du ſollſt ihn freimachen aus ſeiner Haft!“
„Daß ſi

e

mich ſelber als einen Lyoner nach Paſſau
führen?“

„Hieher iſ
t

e
r als der vertraute Bote meines Weibes

gekommen, und als mein Bote geht e
r wieder fort!

Und e
r ſoll ein Lyoner ſein? Was hätte denn mein

Weib mit einem Lyoner zu ſchaffen? Und ſoll ic
h viel

leicht mit dir beraten, wie d
u ihn über die Moldau

bringen kannſt? Wozu hab' ic
h

denn dich, wenn ic
h

a
n

ſolche Dinge auch noch denken muß?“ ſagte Zawiſch
und griff nach dem Riegel –
„Ah, Wok!“ rief er und trat zurück. Der Schüler

kam in die Zelle, und mit höfiſcher Verbeugung ging

Burkhard aus der Türe.

Wok ſchlang die Arme um den Hals des Bruders
und bedeckte ſeinen Mund mit Küſſen.
„Wok, Wok!“ wehrte Zawiſch und lachte. „Knabe,
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Tor, du erſtickſt mich! Pfui! Haſt du das von den
Mönchen gelernt?“

„Von denen nicht, aber von der Mutter!“ rief
Wok. – „Zawiſch,“ ſagte er und trat einen Schritt
zurück, „Zawiſch, habt ihr Heimlichkeiten gegen den
König?“
„Wok,“ erwiderte Zawiſch, „ſeit wann iſ

t

e
s Sitte,

daß Knaben ſich in die Heimlichkeiten der Einung
drängen?“

„Ich bin kein Knabe und ic
h dränge mich nicht

in die Heimlichkeiten,“ ſagte Wok. „Zawiſch, beim Gedächt
niſſe unſeres Vaters – ſprich, ſprich nur ein Wort!

– – Wollt ihr den König verraten?“
„Von wem redeſt du, Wok?“ fragte Zawiſch langſam.

„Von deinem Bruder und von deiner Sippe, dächte ich!“
„Und nicht mit einem Fremden, ſondern mit meinem

Bruder!“ verſetzte der Schüler.

„Ich habe Eile,“ ſagte Zawiſch. „Komm in einer
Stunde wieder, dann wollen wir ruhig miteinander
plaudern!“ Und e

r wandte ſich nach der Türe.
„Zawiſch,“ flüſterte Wok mit bebender Stimme, „ich

bin kein Kind mehr, und d
u

darfſt mich nicht als Kind
betrachten!“

„Du biſt ein Kloſterſchüler.“
„Und dabei noch immer frei wie meine Brüder.

Zawiſch, bei unſerm Vater! Ich will mehr wiſſen, als
der letzte Knecht weiß. Zawiſch, hilf mir, Bruder!“
Der Landherr ſenkte das Haupt. Dann ſagte e
r

kurz und raſch: „So komm und ſchweige! Nimm die
Wachstafel und folge mir! Ich werde den Herren ſagen,
daß ic
h

eines Schreibers bedarf.“
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An den Wänden des Kapitelſaales brannten ſtarke
Wachskerzen auf eiſernen Stacheln und warfen ihr un
ruhiges Licht über die Verſammlung der Witigonen.

In ihren Reiſekleidern ſtanden die Landherren um
her, Greiſe, Männer und Jünglinge. Erregt wogte das
Geſpräch, heftige Worte ertönten. Und haſtig ſchob ſich
Ulrich von Neuhaus durch die Gruppen, flüſterte dort,

ballte hier die Fauſt, zog dieſen und jenen in eine Ecke,

und ſein fettes Geſicht glühte.

„Ich hab's ihm geſagt,“ keuchte e
r,

bohrte den
Zeigefinger in den Lederkoller des alten Hojer und
ſchielte hinüber zu Witigo von der Krummenau, der

neben den Roſenberger Vettern unter der ſchlanken Säule

in der Mitte des Saales ſtand, „ich hab's ihm geſagt,
Oheim, das Ding hat ſich auf die Winterſeite gedreht,

ſeitdem wir in der Krummenau beiſammen waren.
Schauet ſelber zu: Kriegsgeſchrei war den ganzen Sommer
lang, alle Tage hat man gedacht, jetzt ſtößt der römiſche
König vom Nordgau her aufs Böhmenland; zu Nürn
berg, hat's geheißen, verſammeln ſich die Fürſten und
bringen ihm ein ungeheures Heer – – – und was

iſ
t

bis jetzt geſchehen? Nichts iſt geſchehen von alledem!

Nichts hat e
s leiſten können, das römiſche Reiterlein!

König Ottokar hat gelacht über ihn, hat den Hirſchen
gehetzt, hat ſein Gold hinausgeſchickt und ſich damit gute

Freunde erworben allenthalben. Das Königlein hat ſich
nicht ins Land getraut. Jetzt aber reiſt's mit ſeinen

fahrenden Leuten nach Regensburg und rennt in eine
Falle mit ſehenden Augen; denn, das ſage ic

h

und hab's

dem Zawiſch geſagt, der Niederbayer läßt Herrn Rudolf
herein, läßt ihn meinetwegen auch zu Schiffe ſteigen,

dann aber macht er das Tor hinter ihm zu. Gute Nacht,
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Herr Rudolf! König Ottokar zieht jetzt gen Mittag, der
wird dich von vorne packen, und Herr Heinrich von
Niederbayern packt dich hinten, und aus iſt's, ehe du
dich umſchauſt, mit deinem ganzen Königswerke. Und

ic
h

hab's ihm geſagt, dem Zawiſch: wer wird die Zeche

bezahlen müſſen? Wir und noch einmal wir, und zu
erſt von allen, wie ſi

e d
a ſind, ich, der von Neuhaus!

Noch iſ
t

e
s Zeit, wir müſſen jetzt unſere Fähnlein Herrn

Ottokar ſchicken. Und deswegen habe ic
h

ſeine Boten
heraufgeleitet, und Ihr ſollt mir helfen, Herr Hojer!“
„Zawiſch iſ

t klug und erwägt alles, was e
r

ſich

vornimmt; ic
h

lobe mir gerade ſeine Beſonnenheit,“
ſagte der Greis.

„Er läuft auch keine Gefahr,“ grollte der Neuhauſer.
„Wer nimmt die Krummenau? Wer will wegen Roſen
berg in den Wald ſteigen? Müſſen ſich die in Witting

hauſen fürchten? Und vollends erſt die drüben in

Schinta, im Ranatale, in Aigen, und die andern alle?
Aber ic

h

draußen in Neuhaus!“

„Und die in Skalitz, in Wittingau, in Platz, in

Lomnitz, in Prſchibenitz?“ fragte der Greis.

Ulrich ſchwieg und nagte a
n

der Lippe. „Alle ſeid
ihr gefährdet, weil ihr alle dem Zawiſch und ſeiner
Weisheit vertraut als die Blinden!“ grollte e

r. „Aber

andere haben auch Ohren und hören den Wind gehen.“

„Und hängen ihren Mantel, wie der Wind gerade
bläſt,“ ſagte Herr Hojer und lachte. „Es war aber nicht
böſe gemeint!“ ſetzte er raſch hinzu und legte die Hand
auf Ulrichs Schulter. „Du biſt nahe daran, ic

h

weiß

e
s. Laß uns erſt hören, was Zawiſch vorſchlägt, und

dann wollen wir das Ding beraten!“
„Da kommt der Mann, der uns den Tanz gemacht
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und ohne unſern Rat angefangen hat,“ raunte Ulrich
und ſchaute zornig auf die Türe.
„Wir haben alles beraten mit ihm,“ ſagte der Greis

mit Nachdruck. –
Vor die Geſchlechtsgenoſſen trat Zawiſch.
„Ihr Herren,“ begann e

r,

„ihr Herren allzumal!
Als Gekorener über die Einung habe ic

h

euch hierher

entboten zur letzten Ratung und danke euch, daß ihr in

ſo großer Anzahl zur Malſtatt gekommen ſeid. Ich
bitte euch, ſchließet den Ring und höret, was ic

h

euch

zu ſagen habe!“

Die Herren ſchloſſen ſich im Kreiſe um Zawiſch.
Herr Ulrich aber deutete auf Wok, der nahe a

n

der

Türe ſtand, und rief: „Was will der Knabe hier?“
„Ich habe ihn kommen laſſen mit der Schreibtafel,“

antwortete Zawiſch; „genügt das, ihr Herren?“
„Es genügt!“ rief Kadalhoch. „Es genügt!“ riefen

die andern ringsumher. Witigo von der Krummenau
aber trat leiſe neben den Schüler und gab ihm die Hand.

„Ihr Herren,“ fuhr Zawiſch fort, „ich habe euch
wichtige Botſchaft zu ſagen: König Rudolf iſt ehegeſtern

in Paſſau eingeritten, und in dieſen Tagen entbrennt
der Krieg. Ihr wißt, daß Herr Ottokar geſtern durch
Bechin gezogen iſ

t

mit zehntauſend Mann, und heute iſt

im Geleite des Neuhauſers der Herzog von Troppau

mit etlichen Geſandten auf die Krummenau gekommen.

Ich habe ſi
e ſogleich von der Straße weg mit mir

ziehen laſſen. Es iſt noch kein Wort gefallen zwiſchen
ihnen und mir, wir ſind ſchweigend nebeneinander den
Weg geritten – aber es iſt zu erraten, was ſie im Walde
ſuchen. Deshalb frage ic

h

in letzter Stunde nochmals die
Einung, welche Antwort ſie den Königsboten geben will.“
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„Was weiß der Gekorene über König Rudolf, und
warum iſ

t König Rudolf nicht gegen Böheim gezogen?“
fragte Heinrich von Roſenberg.

„Als Herzog Heinrich mit dem König Frieden ge

macht hatte, d
a war die Donau frei, und König Ottokar

ſtand ganz allein,“ ſagte Zawiſch. „Ich habe ſichere
Kundſchaft, daß Heinrich von Niederbayern mit tauſend

Mann hart vor dem Emſer Lande ſteht –“
„Und ſtehen bleiben wird!“ rief Ulrich dazwiſchen.
„Und in den nächſten Tagen mitten in Öſterreich

ſtehen wird,“ vollendete Zawiſch. „Ihr Herren! Es iſt

nicht Jägerart, daß man zum Bären in die Höhle kriecht;

wir warten, bis er herauskommt, und dann hetzen wir
ihn unter freiem Himmel. Warum hätte alſo König

Rudolf nach Böhmen ziehen ſollen? Um was geht

denn der Handel? Um Öſterreich, um Steier und um

das andere – Böhmen kümmert ihn nicht. Ihr Herren,
mich dünkt, König Rudolf wäre ein Tor geweſen, wenn

e
r

ſich nach Tepl hätte locken laſſen!“
„Er wird ſich den Kopf einrennen a

n Wien,“ ſagte
Hojer. „Paltram wird's ihm weiſen!“

„Ich glaube nicht,“ erwiderte Zawiſch. „König

Rudolf liegt in Paſſau. Bei ihm ſind die Biſchöfe
von Mainz, Würzburg, Regensburg, Chiemſee, bei ihm
ſind die Herzöge von Bayern, iſt der Graf von Burgau,

der von Nürnberg und viele andere. Er macht Ernſt.
Seit ehegeſtern fährt ein Schiff nach dem andern die
Donau abwärts. Ich habe ſoeben Botſchaft von Rana
riedel bekommen.“

„Ich traue dem von Niederbayern nicht,“ rief Ulrich.
„Wer bürgt uns dafür, daß der Friede geſchloſſen iſt zwiſchen
ihm und König Rudolf ohne Argliſt und Gefährde?“
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„Herzog Heinrich wird ſeinen Schwäher nicht ver
laſſen, ſo ſchätze ich,“ ſagte Zawiſch. „Hat er ja doch
in Regensburg die Lehen von ihm genommen!“

„Seinen Schwäher?! Die Lehen von ihm genom

men ?!“ rief es da und dort aus dem Kreiſe. „Von
König Rudolf? Wann?“
„Seinen Schwäher!“ ſagte Zawiſch und betonte

dieſe beiden Worte. „Am Tage Matthäi iſt zu Regens
burg Heinrichs Sohn Otto mit einer von den Königs
töchtern, Katharina heißt ſie, in den Ring getreten.“

Ein Murmeln lief über den Kreis.
Zawiſch aber vollendete: „Ich weiß e

s ſo beſtimmt,

als ic
h

die Säule da vor mir ſehe. Es war im ſchwarzen
Saale in der Grafenburg. Aber e

s dürften ſogar zu

Regensburg ganz wenige Menſchen vorhanden ſein, die
ſolche Wiſſenſchaft beſitzen.“

„Und dennoch ſage ich, König Rudolf iſt zu ſchwach,
König Ottokar wird e

s ihm zeigen, wo e
r der Herr iſt!“

rief Ulrich.

„Ich habe noch andere Botſchaft,“ ſagte Zawiſch
und zog einen Brief aus dem Kleide. „Wollen wir
alle unſerer Pflichten gedenken und das Geheime ge

heimhalten! Höret: „Wir die Gekorenen über die
Einung ºder Herren und Ritter im Lande Steier tun

Herrn Zawiſch, dem Burggrafen zu Falkenſtein, kund

und zu wiſſen, daß wir uns untereinander verbunden
haben, anzuhangen dem römiſchen Könige als des Reiches

Vaſallen und uns durch nichts von ihm und vonein
ander ſcheiden zu laſſen als durch den Tod. Wäre aber

einer unter uns, der dem zuwiderhandeln wollte, den
mag ein jeder töten zu Waſſer und zu Lande, bei Tag

und bei Nacht . . .“
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„Was iſt ein Stücklein Pergament? Der Wind
jagt's über Berg und Tal, halt es über die Kerze dort,

und e
s wird zu Aſche werden!“ rief Ulrich.

Zawiſch aber kreuzte die Arme über der Bruſt und
ſagte langſam: „Ehe ic

h

vor die Einung trat, wurde mir
noch eine Botſchaft gebracht – die Burgen im Lande

Steier ſind ſamt und ſonders in der Gewalt der ſteieri
ſchen Einung, die Böhmen ſind auseinander geweht wie

die dürren Blätter im Winde und fliehen einzeln und

in zerſprengten Haufen durch Öſterreich – –“
Die Herren drängten ſich im Kreiſe nahe auf Za

wiſch, der aber vollendete: „Und ehegeſtern iſ
t

Herr
Milota ſelber bei Linz an die Donau gekommen, nach
Böhmen entwichen und alſo Graf von Steier geweſen.“

Aus dem Ringe trat Herr Kadalhoch von Falken
ſtein, reichte Zawiſch die Hand und ſprach: „Die Einung

weiß e
s ihrem Gekorenen zu danken; gute Kundſchaft

ha. er gepflogen. Und jetzt wollen wir von ihm hören,

was er zu ihrem Beſten bei ſich geratſchlagt hat!“

Zawiſch verneigte ſich tief vor dem Greiſe und
ſagte: „Ihr Herren allzumal! Es iſt euch wohl bekannt,
was ic

h

heute und immerfort ſagen werde – es iſt
dasſelbe, was ic

h

vor drei Monden auf der Krummenau

als meine Meinung kundgegeben habe; denn ic
h gehöre

nicht zu denen, die heute weiß und morgen ſchwarz
ſehen, die kalt und warm kochen wollen in einem Topfe.

Vor drei Monden war König Rudolf fern von unſeren
Grenzen – heute ſteht er nahe bei uns. Nicht zu ver
achten iſ

t

ſeine eigene Macht, von allen Seiten aber
kommt ihm Hilfe durch die Feinde des Herrn Ottokar:

Steier hält er in der Hand, und wie die Herren in

Öſterreich denken, das wißt ih
r

ſelber. – Vor drei
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Monden war König Ottokar Herr diesſeits und jenſeits

der Donau, von Polen bis über die Berge ans Meer–
heute ſteht er allein – –“
„Der Brandenburger!“ rief Ulrich.
„Du weißt ſo gut wie ich, daß der Brandenburger

fünfzig gedeckte Roſſe mit ſich hat, wenn es ihrer ſo
viele ſind, und auch der Breslauer hat ihrer nicht mehr,“

ſagte Zawiſch, richtete ſich hoch auf und vollendete:
„Was ic

h

damals auf der Krummenau bekannt habe,

das bekenne ic
h

heute, wo die Gefahr kleiner geworden

iſ
t. Und wäre ſi
e größer als damals, ic
h

wollte doch

nichts anderes bekennen –: Niemals gegen Herrn Otto
kar zu Felde, aber auch niemals mit ihm; auf den
Burgen bleiben, die Hand am Schwerte halten, zu
ſchauen; mag e

r in ſein Verderben gehen! Wir leiſten
den Tſchechen keine Gefolgſchaft im Kampfe gegen den

römiſchen König. Was deutſch iſt in Böhmen, fühlt
ſich gedrückt; denn mit glühendem Haſſe gegen alles, was

deutſch iſ
t,

herrſcht jetzt a
n

Ottokars Hofe Peter, der
Kanzler. Und dieſer Tſcheche iſt's, der uns Witigonen

vor allen vernichten will. Da ſchauet nur Budweis
(MIT – –“
Wilde Rufe tönten aus dem Kreiſe.
„– Budweis, das ſie uns auf den Nacken geſetzt

haben! – Nicht einmal der Olmützer, der Biſchof, kann
uns helfen, wenngleich e

r unſer Vetter iſ
t – denn e
r

hat das Ohr des Königs nicht mehr wie vordem. –

Zu König Rudolf gehören wir, gleichwie nach dem
Blute, ſo nach unſerem Willen. König Ottokar iſ

t ge
ächtet, und alſo hat er aufgehört, unſer Herr zu ſein.

Was deutſch iſt im Böhmerwalde, das gehört zu König

Rudolf und dem Reiche. Lieber tot unter Herrn Rudolf
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in Ehren, als lebendig mit Herrn Ottokar und dem

Tſchechen Peter in Unehren! – Das iſt mein Rat.“
„Heil, Zawiſch, Heil!“ riefen viele aus dem Ringe

und ſchlugen an ihre Wehren.
Zawiſch aber fuhr mit der Hand über die Stirne

und wiederholte: „Das iſt mein Rat. Ich ſchätze, auch
die Vorſichtigen unter euch können ihn annehmen.“

„Haſt du ſchon Boten geſandt a
n König Rudolf?“

fragte Hojer.

„Wie konnte ich, ehe die Einung geſprochen hatte?“
antwortete Zawiſch. „Ich dächte aber, wir ſenden über
haupt keine Boten zu Herrn Rudolf, ſondern harren
ruhig der Dinge.“

„Ich ſchätze,“ ſagte Ulrich und trat vor Zawiſch,

„ich ſchätze, die Einung muß ſich verbürgen für eines
jeden Habe, das iſ

t

recht und billig.“

„So frage ic
h

die Einung, o
b

ſi
e

ſich verbürgt für
die Habe eines jeden aus der Sippe während des
Krieges?“ ſprach Zawiſch.
„Das iſt recht und billig,“ ſagte Herr Kadalhoch.
„Wer dafür iſt, hebe die Rechte!“ rief Zawiſch.
Ringsumher fuhren die Hände in die Höhe. Ulrich

aber ſchlug a
n

die Wehre und ſprach: „Nieder mit dem

Hunde Ottokar!“

„Halt!“ rief Zawiſch. „Das Wort iſt unwert
unſerer Einung. Herr Ottokar iſ

t

ein großer König,

und ic
h

muß heute immer des Tages gedenken, an dem

e
r

mit uns hinter dem toten Grafen Wok im Stifte ein
geritten iſ

t. Seitdem iſ
t

unſer Weg und ſein Weg in

einer Gabel auseinandergegangen, alles iſ
t

anders ge
worden, als es damals war, und jeder weiß, was er

uns Übles getan hat. – Aber ſo wenig ic
h

oder einer
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von euch das Schwert gegen ihn ziehen möchte, ſo wenig

laſſen wir den ſchmähen, dem unſere Väter gedient
haben mit Gut und Blut. Oder iſt die Einung anders
geſinnt?“

„Nein! Nein!“ riefen die Herren im Kreiſe, und

Ulrich trat zähneknirſchend zurück.

„Man entbiete die Geſandten des Königs hieher!“
befahl Herr Zawiſch.

z, z

ze
„Das iſt's, was ic

h Euch, Herr Herzog, zu ver
künden hatte als Gekorener über unſere Einung,“ ſagte

Zawiſch und verneigte ſich höfiſch gegen die Geſandten
und ihren Führer. „Meldet e

s Euerm Könige und
Vater, daß die Witigonenſchwerter im Leder bleiben!

Er iſt geächtet, wir ſind gelöſt von ihm und bleiben
gelöſt.“

Eine beifällige Bewegung ging durch die Verſamm
lung, als Zawiſch dieſe Worte ſprach, und der eine und

der andere wiederholte halblaut mit Nachdruck das Wort
„gelöſt“, als wollte auch e

r für ſeine Perſon ſich löſen
und ſcheiden vom König Ottokar.
Mit geballten Fäuſten ſtand der Herzog von Troppau

und rang nach einer Antwort. Herr Zawiſch aber war
zurückgetreten und ſtand mit gekreuzten Armen unter

einer ſtarken Wachskerze und ſchaute auf den Troppauer.

Die Kerze hatte ſich vornüber geneigt und brannte ſchief
ab, gelbe Tropfen fielen auf Schulter und Bruſt des
Witigonen; e

s war ſo ſtille im Saale, daß man ſi
e

fallen hörte – Zawiſch bemerkte es nicht.
Da klang's auf einmal, als o
b

eine Eiſenſpange

gelöſt würde, kurz und hart, und in der Ecke, wo der
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Gepanzerte unbeachtet lehnte, fiel mit Krachen ein Helm

zu Boden. Aller Augen ſahen in die Ecke, aus der jetzt

der Gepanzerte trat. An der Säule blieb er ſtehen; langes,
blondes Haar wallte um ſeine breiten Schultern. Er
ſtellte ſich nahe an die Säule, warf das Haupt zurück,
griff taſtend mit zuckenden Fingern empor in das ſteinerne
Blattwerk, als wollte er ſich noch höher recken, und ſeine

blitzenden Augen fuhren über den Halbkreis der Roſen
herren. Da ging wieder wie vorher eine Bewegung

über die Sippe, und es rang ſich dem einen und andern

der leiſe Ruf von den bleichen Lippen: „Der König!“
„Ja, der König!“ ſagte der gepanzerte Mann mit

drohender Stimme. „Der König, von dem ihr euch
löſen wollt!“

Da trat Herr Zawiſch unter dem Wachslichte her
vor, verneigte ſich tief und ſagte:

„Wenn der König mitten unter uns tritt, ſo vertraut
er uns, und dies Vertrauen iſ

t

uns eine Ehre. Ich
heiße König Ottokar willkommen für mich und meine
Sippe.“

Die Roſenherren verneigten ſich tief vor dem Könige

und traten in einen Halbring hinter Zawiſch.
„So ſag's jetzt noch einmal, wenn du's wagſt, das

Wort – –“
„Gelöſt!“ fiel Zawiſch dem Könige mit klarer Stimme

in die Rede.

Diesmal ſchwieg die Witigonenſippe, aber ſie rückte

noch näher aneinander unter den blitzenden Augen Otto
kars, und leiſe klirrten ihre Schwerter.

Der König ſah finſter auf den Wortführer. Dann
muſterte er einen jeden im Halbkreiſe. „Aus der Fremde
ſeid ihr gekommen, arm und niedrig; drei Menſchenalter
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ſind's her. Zwietracht und Irrungen in meinem Ge
ſchlechte habt ihr ausgebeutet, habt euch eingeniſtet im

Waldlande. Unter meinen Vätern ſeid ihr groß geworden

und ſtark. Wehr und Waffe ſeid ihr hernachmals mir
geweſen im Waldlande. Ich gedenke des Grafen Wok,

und es iſt mir, als o
b

ſich jetzt mein eigenes Schwert
gegen mich kehrte.“

„Ihr irret Euch, Herr König,“ ſagte Zawiſch, und
ſeine Geſtalt wuchs; „arm waren wir zu Zeiten, aber
niedrig waren wir nie – –“
„Und mächtige Herren und Fürſten ſind lange vor

den Zeiten des großen Karl bis herab auf unſere Tage
aus unſerer Sippe hervorgegangen, reiche Könige haben
Töchter von unſern Vätern zur Ehe begehrt, und König

Rudolf ſelbſt nennen wir unſern Blutsfreund von alters
her,“ fiel der greiſe Kadalhoch von Falkenſtein dem

Vetter in das Wort und neigte ſich höfiſch gegen Otto
kar; „aber die Geſchlechter auf Erden ſteigen und ſinken,

das iſ
t

von jeher alſo geweſen, und derhalben glaubt

ein Greis, es ſe
i

nicht gut, wenn einer dem andern die

Armut vorwirft, die ihn doch morgen ſelber treffen kann.

– Und wenn ic
h

auf alles blicke, was ic
h

kommen ſah

und gehen in meinem Leben, ſo ſage ic
h

meiner Sippe

einen guten Wunſch: Möchten doch ihre Kinder und

Enkel immer wieder zu Zeiten hart kämpfen müſſen,

möchten ſi
e dann und wann klein werden, damit ſi
e in

Wahrheit groß bleiben!“

Der König ließ die Augen raſtlos von einem zum
andern ſchweifen und trat hart vor den Halbkreis: „So
frage ic

h

euch ins Angeſicht, ihr Herren, wollt ihr eurer
Pflicht als Lehnsleute nachleben? Ich befehle euch: laßt
Sturm blaſen, laßt eure Fähnlein reiten, helft mir, den
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Grafen aus dem Lande drücken, der in mein Erbe ein
gefallen iſ

t – ich heiſche eure Treue!“
„Und wieder ſage ich, Herr König, Ihr irret Euch,“

ſprach Zawiſch. „Wir halten die Treue dem, den Ihr
den Grafen, wir aber den geſalbten König von Rom
nennen, Herrn Rudolf. Ihr irret Euch, Herr König: es

iſ
t

eine Kette geſchloſſen zwiſchen Herrn Rudolf und

unſeren Fähnlein, aber ein Ring iſ
t aus der Kette

gefallen, und der Ring ſeid Ihr, Herr König; der Ring

iſ
t weg, und die Kette iſ
t

wieder geſchloſſen. Das, Herr,

iſ
t

unſere Mannentreue, und ſo ſeht Ihr, daß Ihr im

Irrtum ſeid.“
„Soll ic

h

dem Grafen,“ fuhr Ottokar auf, „dem
Grafen, der mit dem Bettelſack auf dem Rücken den
Thron hinangeklettert iſ

t,

meine Erbländer a
n

den Rhein
ſchicken, daß e

r

ſich Stücke zu einem Wams daraus
ſchneide?“

„Ihr ſollt ihm Treue halten, Herr, dann werden
auch wir treu zu Euch ſtehen können; das andere kümmert
uns nicht,“ ſagte Zawiſch kalt.

„So möchte ic
h

den Stein heben von der Gruft da
drüben in der Kirche und möchte Wok, den Getreuen,

laſſen hervortreten unter euch Ungetreue!“ rief Ottokar.

„Zum drittenmal irrt ſich der König,“ erwiderte
Zawiſch. „Auch wir haben an Herrn Wok gedacht, dem
Gott gnädig ſei. Jeder in unſerer Sippe will, was alle
wollen, und was alle wollen, das tun wir durch einen,

den wir uns zum Haupte geſetzt haben, und dabei iſt

die Geſinnung der Väter uns Nachkömmlichen Richtſchnur

allezeit und in jeglichem Vornehmen. Das iſt unſere
gute Sitte von alters her, und durch ſie, dünkt mich,

und nicht allein durch die Gunſt der Könige ſind wir
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groß geworden in Böhmen. So haben wir auch in
dieſer Sache an Herrn Wok gedacht, der einſt unſer
Haupt geweſen iſt, und haben uns an das Wort er
innert, das er in der letzten Zeit ſeines Lebens o

ft

zu

einigen von dieſen ſprach. Soll ich Euch das Wort ver
kündigen, Herr König?“
„Sprich!“

„Aller Glanz und alles Glück iſt falſch, ſolange wir
keinen Kaiſer haben. Ich gehe bald von euch, aber ic

h

laſſe euch meinen Rat: Zwietracht, Kampf und Not
werden dauern, und dann wird wieder ein Kaiſer kom
men; dem dienet mit allen euern Kräften. Ich ſegne

meinen König noch auf dem Totenbette, haltet ihm die
Treue! Aber es ſtehe euch die Krone allezeit über dem
Reifen; denn alle Reifen haben ihren Glanz von der
Krone. Haltet zu Kaiſer und Reich und vergeßt nie
mals im Sonnenſcheine der Gunſt, daß ihr dennoch
Fremdlinge ſeid in einem fremden Lande!“ –
„Hat er ſo geſagt?“ wandte ſich Zawiſch zurück zu

den Seinen.

„Ja, ſo hat der Graf geſprochen,“ antworteten Herr
Hojer und die Herren Heinrich und Witek von Roſen
berg wie aus einem Munde.
„Fremdlinge in einem fremden Lande!“ wiederholte

Zawiſch. –
König Ottokar neigte das Haupt und ſchien lange

nachzuſinnen. Dann ſtreckte er Herrn Zawiſch die Hand
entgegen und ſagte mit leiſer Stimme:
„So bitte ic

h

um eure Hilfe.“

Zawiſch ergriff die Hand nicht, und der König ließ

ſi
e wieder ſinken. Aber Zawiſch beugte ein Knie und

ſprach: „Herr König, es tut mir im Herzen wehe, daß
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ic
h

Euch ſo ſprechen höre. Auch weiß ic
h gar wohl,“

fuhr er fort und erhob ſich zu ſeiner ganzen Höhe, „daß

e
s gefährlich iſ
t,

wenn ein König vergeblich bittet. Aber

ic
h ſage noch einmal: Haltet Ihr die Treue, dann können

auch wir Euch treu ſein!“
„So will ic

h

euch etwas ſagen,“ rief Herr Ottokar
und trat an die Säule zurück: „Ihr wollt nicht!
Wär's euer Vorteil, dann kämet ihr wohl zu mir.“ –

„Und wie,“ ſagte e
r langſam und betonte jedes Wort,

„wenn ic
h

nun verhieße: „Zawiſch wird Burggraf von
Budweis –?“
„Dann ſagten wir, daß Ihr ein ſchweres Unrecht

wieder gut zu machen verſuchtet, aber wir könnten – –“
„– aber ihr wolltet nicht!“ herrſchte ihn der König

an. „So ſage ic
h dir, Mann mit dem Flecken auf der

Bruſt, wenn d
u

mich verrätſt, dann wirſt auch d
u

auf

deinem Namen zeitlebens einen Flecken tragen, d
u

und

dein Geſchlecht, ſo ſichtbar wie den Flecken da auf deinem
Wamſe!“

Herr Zawiſch warf einen raſchen Blick auf das

Wachs a
n

ſeinem Kleide. Dann zog er ſchweigend den
Dolch und ſchnitt und riß den Lappen heraus. „Ihr
irret Euch auch diesmal, Herr König,“ ſagte e

r mit

kaltem Lächeln und wies auf das Panzerhemd, deſſen
vergoldete Ringe unter den Fetzen des Tuches hervor

blitzten. „Was außen liegt, beſchmutzt wohl das Kleid,“

vollendete e
r,

„nicht aber den Mann. Der iſt blank wie
ſein Geſchlecht, Herr König!“

„Dann künde ic
h

euch aus dem Frieden in den

Unfrieden!“ rief Ottokar, nahm den Helm aus dem Arme

des Herzogs und wandte ſich der Türe zu. Auf der
oberſten Stufe blieb er noch einmal ſtehen, wandte das
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Haupt zurück und ſchaute mit ſeinen zornigen Augen

über die lautloſe Verſammlung. Da löſte ſich die ſtarke
Wachskerze vollends vom Stachel, kippte um, fiel auf
den Boden und erloſch. – –
Herzog Niklas aber trat vor Herrn Zawiſch, und

einer ſah ſich den andern wortlos an, als wollten ſi
e

ihre Züge zeitlebens nimmer vergeſſen. Dann ſtreifte
der Troppauer langſam den Handſchuh von der Linken
und warf ihn Herrn Zawiſch vor die Füße. Herr
Zawiſch neigte das Haupt und trat auf den Handſchuh.
Herzog Niklas aber wandte ſich und ging dem Könige

nach. –
Auf dem Gange neben der Türe ſtand der Schüler.

Er zitterte heftig.
Dicht neben ihm hielt der König inne und ſtülpte

ſich den Helm aufs Haupt.

Der Herzog trat heran, ſchob ihm die Haare in die
Höhlung, ſchnallte die Riemen feſt und legte ihm den
Mantel über die Schultern.
Niemand achtete auf den Knaben Wok. Da glitt

Herrn Ottokars Mantel auf den Boden. Raſch trat der

Schüler vor, bückte ſich, küßte das Tuch verſtohlen und

reichte e
s Herzog Niklas.

Der König ſah nichts und ſchritt den Gang hinunter.

º se

se

Draußen im weiten Hofe hatten die Mönche ge
flüſtert, und die Kriegsknechte waren bei ihnen geſtanden

und hatten gefragt, und von Gruppe zu Gruppe war
das Wort geflogen: „Der König!“

Am Portale des Kapitelhauſes harrte ſchweigend

das Gefolge des Königs mit Roſſen und Fackeln. Mitten
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unter ihnen ſtand ein hagerer, weißhaariger Ritter. Vor ihm
zügelte ein Knecht einen heißblütigen Rappen. Der Rappe

ſtieg und ſchlug, der Alte ſprach ihm ruhige Worte zu;

da gehorchte e
r,

ſcharrte nur noch, ſchnaubte nur noch.

Der Alte klopfte den glänzenden Hals; dann lehnte

e
r

ſich a
n

die Mauer des Hauſes und blickte mit halb
geſchloſſenen Augen vor ſich hin.
Schrägher von der Kirche kam ein hoher Mönch

und ſchritt auf den Alten zu.

„Kalte Nacht, Herr Martin von Seeberg!“ ſagte e
r

und hielt ihm die Hand entgegen.

„Bon soir! Ihr ſeid mir gänzlich unbekannt, Ehr
würdiger,“ antwortete der Alte und ſchaute ihn miß
trauiſch an.

„Bei Mühldorf fließt ein reißendes Waſſer. Man
heißt's den Inn,“ fuhr der Mönch fort.
„Das iſt jedem verſierten Manne bekannt,“ erwiderte

Martin höflich.
„Da iſt auch eine hölzerne Brücke –“
„Geweſen,“ ſagte der Alte.

„Geweſen! Und auf der Brücke war einmal ein
großes Drängen. War König Ottokar dabei –“
„Bin ic

h

auch präſent geweſen, war eine böſe Affaire,“
ſagte der Ritter lebhaft.

„Und wie das große Krachen angehoben hat, da

waren ihrer zwei ganz in der Mitte, Roß an Roß. Ein
Königiſcher und ein – –“
„Roſenbergiſcher!“ fiel der Ritter ein und trat einen

Schritt vor.

„Und dazumal hat der Roſenbergiſche geſagt: „Wenn's

heute gut geht, dann geb' ich's auf, bitt' meinen Herrn
um Urlaub und geh' ins Kloſter.“
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„Und der Königiſche hat geſagt,“ fiel der Alte mit

lauter Stimme ein: „Wenn's heute noch einmal gut
geht, dann kann's nie mehr ſchief gehen. Und eher ſoll
mich der und der holen, ehe ic

h in eine Kutte krieche!“
„Und hernach iſt die Brücke geborſten, und da hätte

ihn ſchier der und der –“
„Geholt,“ nickte der Alte, „wenn mich nicht der

Roſenbergiſche aus dem Waſſer geriſſen hätte, der tapfere
Kumpan. Aber wer –?“
„Vielleicht ſo?“ lächelte der Mönch, bedeckte mit dem

Kuttenärmel die untere Hälfte ſeines glatten Geſichtes

und ſah den Ritter an. „Vordem war eben –“
Forſchend blickte der Alte auf das Geſicht, dann

rief er: „Ganz recht, ein Bart war da, Ihr ſeid der
Götz!“ Und e

r

ſtreckte dem Mönche die beiden Hände
entgegen. – – –

Aus dem Hauſe hörte man viele Tritte.
„Stille, ſie reiten ab!“ ſagte Götz. „Iſt der König

bittweiſe gekommen? Hat ſich das Blättlein ſo gewendet?“

„Was weiß ic
h

vom Könige? Wer will behaupten,
daß e

r im Stifte ſei?“ fragte Herr Martin, und ſeine
Lider ſenkten ſich langſam. „Aber das weiß ich, es iſt

eine böſe Zeit,“ raunte e
r. „Mir ſcheint, es wird kein

Roſenbergiſcher mehr Roß an Roß mit einem Königiſchen
reiten.“

„Herrenhändel!“ ſagte der Mönch und zuckte mit den

Achſeln. „Liegt alles hinter mir; ic
h

bin im Frieden.“ – –

Der Gepanzerte trat unter das Portal. Der Alte
ging zu dem Hengſte und nahm Zügel und Stegreif.

Der Gepanzerte kam mit großen Schritten durch
die Gaſſe der Mönche und Kriegsleute. Da ſchob ſich
raſch ein ſchlanker Ritter an das Roß, nahm dem Alten
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Stegreif und Zügel aus der Hand und drückte ihn mit
einem leiſen, gebieteriſchen „dovolte!“ zurück. Der Hengſt

ſtieg erſchrocken. Zwei Knechte halfen ihn bändigen.

Der Schlanke ſtemmte die Schulter an den Sattel. Mit
einem Sprunge ſaß der Gepanzerte droben, und das

Pferd ſtieg wieder und knirſchte und ſchlug und ſtob

mit ſeinem Herrn über den Hof.
„Zwanzig Jahre hab' ic

h

ihm den Dienſt geleiſtet,“

ſagte keuchend der Alte zum Mönche, „und jetzt darf ſich
jeder tſchechiſche Gauch zwiſchen ihn und mich ſchieben.

–– Hol' mich der und der, Ihr ſitzt im Frieden! Bei
uns aber hebt eine neue Zeit an, und alles, was deutſch
iſt, wird a

n

die Wand gedrückt. Auch ſo recht, lebet

wohl!“ Und e
r beſtieg ſein Pferd und ritt im Schritte

über den Hof. – –
Vor dem Steinportale ſtand Herr Zawiſch, und

Ulrich von Neuhaus ſprach eifrig auf ihn hinein:

„Noch iſt's Zeit, Zawiſch. Laß ihm nachſetzen,

mach's kurz, und geſchwind iſ
t alles entſchieden!“

„Niemals!“ antwortete Zawiſch, wandte ſich und
ging zurück.

„Ein – – ein –,“ murmelte der von Neuhaus
und ſchritt ihm langſam nach. „Wenn ic

h kann, ſo

packe ich's, wo's liegt, oder ic
h

bin ein Narr!“ –

Über d
ie Zugbrücke donnerten d
ie königiſchen Roſſe.

Lange noch ſah man den glühenden Rauch der Fackeln:

Herr Ottokar ritt zwiſchen Wald und Strom talwärts
auf einer finſtern Straße. – –

ze st
zk

In ſeiner Zelle am Schreibpulte ſaß Wok. Das
Licht eines Wachsſtockes flackerte in der kühlen Luft,
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die zwiſchen den Ritzen des Ladens in das Gemach
drang.

Sinnend ſtarrte der Schüler auf den Strauß ver
ſtaubter Heideblumen, der neben dem Tintenhorne lag.

Dann glättete er das Pergament, rückte die Wachstafel
zurecht und prüfte die vielen Namen, die auf ihr ein
geritzt waren.

„Und nun ſoll ic
h

ihren Verrat feſtmachen für alle
Zeiten,“ murmelte er; „Zawiſch wird ſein Siegel daran
hängen und der Vetter Kadalhoch das ſeine und die
Roſenberger und der von Neuhaus – –“
Er ſprang auf und ſagte: „Wenn das der ſelige

Vater wüßte, Herrgott, er käme herüber aus ſeiner Gruft!“
Er begann auf und a

b zu wandern in dem engen

Gemache. „Ich faſſe ihn nicht, den Bruder; es iſt mir,

als ſtünde alles auf dem Kopfe – – ic
h

habe noch

nie Böſes von ihm geſehen. – – – Wie ſagt doch
die Mutter allzeit? – „Es iſ

t

kein Falſch a
n ihm.“– – Und raſtlos wanderte e

r.

„Es iſt kein Falſch a
n ihm,“ wiederholte Wok in

tiefen Gedanken. „Falſch hat er auch nicht gehandelt,

das iſ
t richtig. Verrat iſt es nicht: e
r hat dem Könige

den Schlag frei und offen ins Antlitz gegeben. Seinem
Könige! – Ich verſtehe ihn nicht.“
Wok ſaß gebückt am Pulte und ſchnitt den Schreib

kiel. Die blonden Locken hingen ihm wirr über Stirne
und Wangen, ſein Antlitz glühte. Träumend drehte e

r

Meſſer und Kiel in den Händen. Dann ſanken ihm die
Hände in den Schoß, e

r hob das Haupt und ſah in

das gelbe, fläckernde Flämmlein. Nach einer Weile nahm

e
r

die Arbeit von neuem auf und ſchnitt und grübelte,
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verſchnitt die Spitze, ſchnitt eine andere und verſchnitt

ſi
e wieder. Da warf er Meſſer und Kiel auf das gelbe

Pergament, ſprang auf, öffnete den Holzladen und ſchaute

hinunter in den Hof.

Die Wachtfeuer brannten und qualmten; die Poſten
ſchritten auf und ab, und ihre Schritte hallten; am

dunkeln Himmel flimmerten die Sterne in ihrer Pracht,

in den Holzhütten ſangen die Kriegsleute.

Eine große Geſtalt kam querher auf das Kapitelhaus.
„Burkhard, biſt du's?“

„Was gibt's?“ rief der andere und ſah empor.
„Burkhard, ich bin's, Wok!“

„Eia d
u roſtiges Schienbein, der Jungherr!“

„Burkhard, ic
h

komme zu dir. Haſt du Zeit?“
„Will ich meinen, Jungherr; für Euch immer!“ – –

Wok ſtand im Hofe und hielt dem Ritter die Hand
entgegen. Der beugte ſich tief vor dem Herrenſohne.
„Laß doch!“ ſagte dieſer und lachte vor Freude.
„Guten Abend auch, Jungherr!“ rief nun der Ritter

und ſchlug ein. „Hab' mir immerfort ſchier die Augen

ausgeguckt nach Euch, hab' Euch aber nicht mehr erſpähen

können.“ „Iſt ſo wie ſo der eine anzuſehen wie der andere,“
murmelte er und lachte in ſich hinein, „von hinten und
von vorne und von den Seiten, Alte und Junge, die
Mönchsleute d

a

heroben. Das geht alles ſo leiſe und

redet ſo leiſe, reibt einer die Hände wie der andere, trägt

einer den Kopf wie der andere und haben alle einen
Buckel, die Alten und die Jungen – ich dürfte ein
Jahr heroben ſitzen und könnte ſi

e

noch nicht unter

ſcheiden.“

„Das verſtehſt d
u nicht, Burkhard,“ ſagte Wok.
„In den Kutten ſtecken Leute, die mir lieb ſind.“
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„Faſt alle,“ fügte er hinzu. „Und krumm bin ic
h

nicht,

Burkhard,“ lachte er und reckte ſich in die Höhe.
„Was Ihr gewachſen ſeid, Jungherr!“ lenkte Burk

hard höfiſch ein. „Ausgewachſen, ſage ich! Groß und
breit! Was doch ſolch ein einziges Jahr ausmacht! Solch

e
in Jahr iſt für den Menſchen in Euerm Alter – wie

alt ſeid Ihr doch gleich – ſiebzehn, wenn mir recht iſt?“
„Achtzehn a

n Martini,“ ſagte Wok.
„Achtzehn!“ wiederholte Burkhard nachdenklich. „Ein

Jahr bedeutet für den Menſchen in ſolchem Alter das
ſelbe, was e

s fürs ganz junge Roß bedeutet: haſt du
dieſes geſehen einjährig und hernachmals zweijährig, du

kennſt e
s nimmermehr. – Aber was tut Ihr denn d
a

heroben bei den Mönchen, Jungherr?“

„Ich ſtudiere die Grammatik,“ ſagte Wok.
„Was für eine Kunſt iſt das?“ fragte Burkhard.
„Die Kunſt, Dichter und Hiſtoriker zu erklären,

richtig zu ſprechen und zu ſchreiben,“ antwortete der

Schüler mit Selbſtgefühl.
-,

„Hm!“ ſagte Burkhard. „Und wenn einer ganz
richtig ſprechen kann, ſo wiſpert er wohl wie dieſe
Mönche?“

Wok ſchwieg.

„Und wie ſteht's mit den andern Künſten, Jung
herr,“ fuhr Burkhard fort, „mit Speerwerfen, Reiten,

Schwimmen?“

„Bin ſeit einem Jahre auf keinen Gaul gekommen,“
antwortete Wok; „Schwimmen aber gilt als unan
ſtändig – –“
„Eia d
u roſtiges Schienbein!“ rief Burkhard. „Wer

hätte ihnen denn das Stift in den Wald gebaut, wäre
nicht der ſelige Graf aus dem Inn zum Lande
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geſchwommen? Da jammert Ihr mich! Da iſt ja wohl
meine ganze Mühe umſonſt geweſen? Da habt Ihr ja

wohl alles verlernt bei den Geſchorenen?“
Schweigend ſtand der Schüler da.

„Eia freilich,“ tröſtete der Ritter; „wer könnte auch
reiten in dem langen Kuttenrocke! Aber warum ſeid

Ihr denn auch in die Kutte geſchlüpft, Jungherr, wenn
die Frage erlaubt iſt? Zur Nachtzeit kriecht man ins
Bett. Wer heißt Euch am hellen Morgen unterſchlüpfen

bei den Geſchorenen? Keiner hat mir's ſagen können,

überall habe ic
h gefragt. Und die Herren, Eure Brüder

– –,“ Burkhard kratzte ſich hinter dem Ohr – – „die
frag' der Teufel um ſo 'was!“

„Von uns Brüdern ſagt freilich keiner, was er nicht
ſagen will,“ antwortete Wok und hob das Haupt hoch
empor. „Aber ic

h will dir den Grund ſagen: Ich habe
mir das Leben d

a heroben anſchauen wollen; du weißt

ja ſelbſt – –“ Der Schüler ſtockte in ſeiner Rede,
ſah zu Boden und ſchloß langſam: „Der Kranich, der
einen Fehl hat, wird leichtlich von andern verachtet.“

„Eia d
u roſtiges –!“ rief Burkhard. „Euer ganz

klein wenig zu kurzes Bein? Kann einer reiten, fechten,
wirft den Speer, ſchwimmt wie nur einer und jammert

dann noch über ſein Bein! Jungherr, das iſ
t

zum

Lachen. Und wenn e
s dann nur erſt das linke wäre

– aber ſo! Habe noch niemals einen mit dem rechten Fuße

in den Stegreif treten ſehen, hat mir auch noch niemand
erzählt, daß ein Reiter ſeinen Speer mit dem Beine
geworfen habe.“

Wok lachte.

„Und iſ
t
ſo 'was Trauriges um einen Geſchorenen,“

fuhr Burkhard eifrig fort. „Müſſen ja freilich vorhanden
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ſein, weiß wohl, aber gibt ja ihrer genug in dieſer
Welt, ſchwarze und braune und weiße.“ – – „Gleich
das Schreiben, Jungherr, was iſt das Schreiben für
eine mühſelige Knechtsarbeit!“ ſagte e

r,

ſpreizte die Beine

und wiegte ſich hin und her. „Jetzt ic
h

weiß e
s nicht,

aber zugeſchaut habe ic
h

ſchon oft, und hat mir gegraut.

Da ſitzt einer ganz krumm, zieht die Knieſcheiben a
n

den Bauch und malt und malt und macht aus einer
leeren Haut eine geſprenkelte Haut –“
„Wahrlich, wer es nicht weiß, verkennt die unendliche Mühe:
Tres digiti scribunt, corpus tamen omne laborat,“

fiel Wok lachend ein.

„Was das heißt, weiß ic
h nicht,“ ſagte Burkhard.

„Drei Finger nur ſchreiben, und doch ſpürſt du's
am ganzen Leibe,“ erklärte Wok.
„Knechtsarbeit, hinterliſtige, ic

h ſag's ja, Jungherr!

Und wenn e
r

ſi
e voll geſchrieben hat, die Haut, dann

legt er ſie zuſammen, birgt ſi
e im Schreine und wartet.

Sommer und Winter kommen und gehen, junge Leute

werden alt, alte Leute ſterben – und das Mönchlein
wartet, bis auch der ſtirbt, von dem das geſprenkelte

Fell ſpricht. Dann ſchleicht es an ſeinen Schrein und
holt das Pergament, ruft Mitgeſchorene, ruft Ritter

und Knechte, geht hin und ſagt zu den Kindlein des

Toten: „Da ſteht's, drei Hufen muß ic
h für den Heiligen

nehmen von euerm Erbe, leſet ſelber!“ – „Wir können
nicht leſen, ſagen die Kindlein. – „So lies du, du,
du!“ – Und ſi

e

leſen und ſagen, daß alles zu Recht

beſtehe.“ – „Niemand hilft den Kindern, niemand!“
ſchrie Burkhard. „Und nur weil es geſchrieben ſteht

auf dem geſprenkelten Felle!“
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„So ſchelten ſi
e das geſprenkelte Fell vor ihrem

Richter! Steht ihnen immer frei. Und ſchrei doch
nicht, als o

b

ic
h

dir das Fell über die Ohren zöge!“

lachte Wok.

„Ihr nicht und die Hohenfurter auch nicht, aber
viele andere, viele andere; mir nicht, aber vielen anderen,
Jungherr!“ – – – „Oder hat's etwa Herr Zawiſch
auch geſagt, daß Ihr im Stifte ſollt bleiben?“ ſetzte er

nach einer kleinen Weile hinzu.

„Er würde ſeinen Bruder nimmermehr ins Kloſter
ſchicken,“ antwortete Wok. „Und dazumal iſ

t

e
r ja

lange außer Lands geweſen.“

„Ja dazumal, wo ſich auf der Heimreiſe der Tarter
krumm gelaufen hat,“ ſagte Burkhard.

„Der Tarter?“ rief Wok. „Was macht er denn jetzt?“

„Er iſt geworden, wie ich's im voraus geſagt habe,“
antwortete Burkhard. „Stark, er könnte zwei Gewappnete
tragen, der Fuchs, hochbeinig, breitbrüſtig, mutig, als

hätte e
r Feuer im Leibe – ein Schlachtroß, ſchade, daß

wir nicht reiten mit Herrn Ottokar. Schauet ihn a
n –

drüben ſteht er!“

„Auf der Stelle!“ ſagte Wok und wandte ſich. –
In einer Ecke des Hofes waren Pfähle eingerammt,

und darüber war ein Schutzdach gelegt. Auf dem Stroh
ſtanden ungeſattelte Roſſe. Ein kleiner, ſchwarzer Knecht,

der mit dem Trankkübel hantierte, ſah Wok herzutreten,

ſtellte den Kübel auf die Erde, lief gekrümmt heran,

beugte ſich behende bis auf den Boden, küßte den Saum
der Kutte und ſtieß freudig hervor: „Pane Wok, Pane
Wok, Herre Wok gute!“

„Schon recht, Alter!“ ſagte Wok und ſtreckte dem
Knechte nachläſſig die Hand hin. „Pane Wok!“ rief
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der Kleine und bedeckte die Hand mit Küſſen und kroch
dem Schüler nach wie ein Hündlein.

Die Augen des Witigonen ſuchten das Roß: „Tarter!
Tarter!“

Da ſpitzte der große Fuchs, der zu äußerſt draußen
ſtand, die Ohren, wandte den Kopf und wieherte leiſe.
Raſch trat der Schüler neben ihn, umarmte ſeinen

glänzenden Hals, ſtreichelte die ſammetenen Nüſtern.
„Burkhard, er hat mich gleich erkannt!“

„Will ic
h meinen,“ ſagte der Ritter, „ſolch ein

kluges Roß!“

„Pane Wok, Pane Wok!“ ſagte der ſchwarze Knecht
und lief und kroch mit dem Kübel zwiſchen den Roſſen

umher. Der Hengſt aber ſchnaubte, ſcharrte den Boden,

hob und ſenkte aufgeregt den Kopf. Wok redete mit

ihm wie mit einem großen Kinde.
Da nahm Burkhard die Hornlaterne vom Pfahle

und leuchtete a
n

den Rappen, der ihm zunächſt ſtand.

Gelaſſen hing e
r die Laterne wieder a
n

ihren Platz,

wartete, bis der Knecht vorüber kam, und packte ihn mit

einem Griffe am Kragen: „Schlecht geſtriegelt, d
u Lump,

beſſer ſtriegeln!“ rief er
. In unverſtändlichen Lauten

jammerte der Slave. Burkhard aber ſtieß ihm das breite
Geſicht auf den Schenkel des Roſſes, daß dieſes er
ſchrocken zur Seite fuhr.

„Pane Burkert!“ klagte der Troßknecht, duckte ſich, lief
und holte den Striegel und begann ſchluchzend zureinigen.–

Wok ſtreichelte den Fuchſen noch einmal, trat dann

zu Burkhard, nahm ſeinen Arm und zog ihn fort.

„Pan Burkert Teufel!“ murmelte der Mißhandelte
und ballte die Fauſt hinter dem Ritter. „Klein ſchwarze
Tſchech unter alle Roß tief. Teufel Deutſche!“ –
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„Sind viele von der Krummenau heraufgeritten,

Burkhard ?“ fragte Wok. „Wer reitet den Tarter?“
„Zwanzig von der Krummenau, ohne die Troß

knechte. Der Tarter läuft ledig für den Notfall.“

Vor dem Portale des Kapitelhauſes ſtand ein
Kriegsknecht auf der Wacht. Im eiſernen Ringe neben
dem Portale ſtak eine lodernde Fackel.
„Ein Krummenauer?“ fragte Wok.
„Blau und gelb – Falkenſteiniſch,“ antwortete

Burkhard.

Wok machte ſeinen Arm frei. Da ſenkte der Falken
ſteiniſche den Speer vor das Portal.
Burkhard aber ſagte leiſe: „Witigo und Witting

hauſen!“

Der Knecht hob den Speer.
„Witigo und Wittinghauſen!“ murmelte Wok und

trat unter das Portal.
zk &

.

Um die Mitternacht erhob ſich der Schüler vom
Lager, ſchlug Feuer und entzündete den Wachsſtock.
Dann ging er zu ſeiner Truhe, hob einen weiten Mantel
heraus und ein kurzes Schwert. Den Mantel warf er

über ſeine Kutte, mit dem Schwerte umgürtete er ſich.

Auf dem Schreibpulte lag noch immer die Wachs
tafel, das leere Pergament und die verſchnittene Feder.

Wok nahm die Wachstafel und wiſchte die Schrift
mit dem Daumennagel weg. Dann nahm er das Meſſer
und ſchnitt mit raſchen Griffen die Spitze der Feder,

ſtieß ſi
e tief in das Schreibhorn und ſchrieb mit ſtarken
Zügen auf das gelbe Blatt: „Ergo ego fidelis. Valete!“
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Dann löſchte er das Lichtlein aus und zerdrückte
die kleine Glut. – –
Drunten im Hofe ſchliefen die Sarjanten, und die

Mönche ſchliefen in ihren Zellen, und im Fremdenhauſe
ſchliefen die Witigonen.

Auch der kleine Knecht lag zuſammengekauert im

Stroh bei den Roſſen. Wok trat heran, beugte ſich und
legte die Hand auf ſeine Schulter. Der Schwarze fuhr
aus dem Schlafe, rieb ſeine Augen und rief: „Pane
Wok!“

„Satteln, den Tarter!“ befahl Wok.
Eilig lief der Slave, hob Sattel und Zaum vom

Pfahle, trieb den Hengſt auf die Beine und rüſtete ihn.
Wok prüfte den Gurt. Der Kleine führte das Roß

ins Freie. Wok ſprang in den Sattel. – –
„Ergo ego!“ murmelte er und ritt über den Hof

an das Torhaus.

Zwei fremde Knechte kreuzten ihre Speere vor ihm.
„Witigo und Wittinghauſen!“ ſagte Wok, und die

Speere hoben ſich. Die Ketten raſſelten, die Brücke ſank
über den Graben.

Auf der Moldaubrücke ritt der Schüler. Dumpf
klang der Hufſchlag. Wok wandte ſich. Stille lag das
Stift. Eilig ſtrömte die Moldau zu Tale. Der Nacht
wind ſtrich durch die Bäume und ſtrich über die Leder
kappe des Jünglings.
„Ergo ego!“ ſagte er und trieb ſein Roß den Hügel

hinan gen Roſenberg, ritt auf dunkelm Pfade und ſann
über Treue und Untreue und wußte keine Antwort als
– ergo ego!
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Aus dem Keller des Kapitelhauſes kam ein Troß
knecht und blieb auf dem Gange in der Finſternis ſtehen.
Ein leiſes, kurzes Pfeifen tönte aus dem dunkeln Gange,

der Knecht antwortete mit dem gleichen Pfiffe.

„Es iſt geſchehen; er liegt auf dem Pflaſter und iſt

voll, wie ic
h

noch keinen ſo voll geſehen habe,“ raunte
der Knecht.

„So komm!“ befahl Burkhard.
„Hier, hier!“ ſagte der Knecht. „Gebt mir die Hand,

Herr; die Treppe iſt ſteil!“ -

Schritt vor Schritt taſteten ſich die Männer in die Tiefe.

„Es war ein hartes Stück, Herr; der Kerl, der
Rothaarige, ſäuft wie ein Roß!“

„So dumm wie der Menſch ſäuft keine andere
Kreatur, nicht Roß, nicht Rind,“ brummte Burkhard.

„Beinahe hätt' es mich vor ihm geworfen. Mit
Mohnſaft wär' es geſchwinder gegangen, mein' ich.“
„Gleiche Waffen immer, alſo auch im Saufen, das

iſ
t

mein Grundſatz,“ antwortete der Ritter. – –
Im Keller qualmte ein Talglicht. Auf den roten

Steinen lag der Kloſterknecht und ſchnarchte.

„Nimm die Kerze!“ befahl Burkhard. „Wo liegt

der Verſtrickte?“
„Da, hinter der dritten Türe, Herr.“
Burkhard ſtieß die Riegel zurück. Der Knecht hob

die Kerze.

Auf einem Blocke in dem engen Gelaſſe kauerte der
Krämer und ſah ſchweigend auf die Männer.
„Heda, auf!“ rief der Mann des Herrn Zawiſch.
Der Verſtrickte ſtand auf und kam gebückt aus der Türe.

Burkhard nahm den Dolch und ſchnitt die Bande
entzwei.
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„Iſt noch etwas in deinem Kruge, Peter?“
„Hier, Herr, genug!“

„Trink von dem Weine!“ befahl Burkhard dem
Krämer.

Dieſer gehorchte ſchweigend.

„Den Brief da gibt dir Herr Zawiſch. Birg ihn
in deinem Gewande! Lauf, was du laufen kannſt, nach
Ranariedel! Und jetzt komm und tritt leiſe!“

Zum zweitenmal in dieſer Nacht raſſelten die Ketten,

wieder legte ſich die Brücke über den Graben. Bis an
das andere Ende der Brücke geleitete Burkhard den Krämer.
„Da, nimm den Stock, auf daß die Wölfe deinen

Brief nicht freſſen!“ ſagte er und blieb ſtehen. „Lauf
Tag und Nacht, das rat' ic

h dir, Ketzerlein!“ Und e
r

hob die Hand und lachte und wollte ſi
e fallen laſſen auf

den gebeugten Rücken des Befreiten.

Da wandte ſich der Mann, und der Ritter ließ die
Hand ſinken. E

r

ſah beim Scheine der Sterne, wie ſich
zwei große, dunkle Augen auf ihn hefteten, und ſchwieg.

„Unſer Herr Chriſtus ſoll es Euch vergelten, hier

und dort!“ ſagte der Krämer, griff nach dem Stocke,

nickte dem Manne des Herrn Zawiſch einen ernſten
Gruß zu und ging mit großen Schritten hinunter a

n

die Moldau.

Lange ſtand Burkhard und lauſchte hinaus in die

Nacht. Dumpf dröhnten die Schritte des Alten auf

der Holzbrücke. Jetzt erreichte e
r das andere Ufer. In

der Ferne verhallten ſeine Schritte.
„Burkhard,“ ſprach der Ritter zu ſich ſelbſt und

ging zurück ans Tor, „alter Knabe, was haſt du denn?
Schauſt einem Krämer nach, als wäre e
r

der König
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Rudolf ſelber!“ – Dann aber murmelte er: „Der, ein
Krämer? – Nicht einmal nach ſeinem Kramkorb hat er
gefragt . . . . Heia, was kümmert's dich? Leg dich aufs
Ohr, Burkhard!“

k

Ehe der junge Tag graute, ſtand Wok vor ſeiner
Mutter. –
„Und jetzt wißt Ihr alles, Mutter, was ic

h ſagen

darf – gebt mir Euern Rat!“
„Meinen Rat, Wok?“ antwortete die Herrin, beugte

ſich nach vorne in ihrem Lehnſtuhle, ſtrich mit der weißen,

ſchmalen Hand ſachte über den Vehpelz, der auf ihren

Knieen lag, lächelte und ſah mit ihren klaren Augen

auf das erregte Antlitz des Jünglings. „Rate mir,

rate mir! – Das iſt eine der merkwürdigſten Bitten.
In vielen Sachen kann man Rat erteilen, in gar vielen

iſ
t jeder fremde Rat vom Übel – und ſehr o
ft weiß

ja der Bittende ohnedies ſchon im voraus ganz genau,
was er tun wird –“
„Aber Mutter!“

„Guter Wok, laß mich reden: ganz genau im voraus,

fragt aber doch noch den und jenen – hm, weil er hofft,
der Rat werde ſicherlich ſeinem Wunſche entſprechen.“

„Alſo denket Ihr –?“
„Laß nur, Wok, höre! Du biſt durch Nacht und

Nebel hergeritten, dein Kopf war heiß, und du haſt nur
eines gedacht: ic

h will zum Könige! Da biſt du all
gemach heruntergekommen in die Krummenau und haſt

die Burg geſehen über dem Strome. Da haſt du dein
Roß angehalten, und allerhand Gedanken ſind dir durch
den heißen Kopf gegangen. Auf einmal haſt du dann
auch a
n

deine alte Mutter denken müſſen – nicht?“
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„Aber Mutter, wie könnt Ihr alles wiſſen, als
wäret Ihr dabei geweſen? Es iſt wahr, ic

h

habe vor
überreiten wollen in der Nacht. Es iſt wahr, ic

h

habe

nicht gekonnt, ic
h

habe heraufreiten müſſen. Es iſt wahr,

das Herz iſ
t mir auf einmal ſchwer geworden. Aber

das habt Ihr nicht gewußt: ic
h

habe auf dem ganzen

Wege immer wieder a
n

Euch gedacht, Mutter.“
„Und wollteſt doch vorüberreiten, Wok? Eia!“
„Mutter, ic

h

wußte ja nicht –“
„Siehſt du?“ ſagte Frau Berchta lächelnd, „du

haſt nicht gewußt, o
b

ic
h ja ſagen würde oder nein.“

„Und wie ſagt Ihr denn, Mutter?“
„Tu das Rechte, Wok!“ antwortete Frau Berchta.
„Wie kann einer wiſſen, was recht iſt?“ fragte Wok

und war betroffen. „Ach, ic
h

weiß es,“ antwortete e
r

ſelbſt. „Geſtern hab' ich's vom Prior gehört.“
„Was hat der Prior geſagt?“ forſchte die Herrin.
„Man kann's erfahren aus dem Leben der Heiligen.“
Frau Berchta ſchüttelte das Haupt.

„Aus dem Munde des Beichtvaters.“
Wieder ſchüttelte ſi

e das Haupt.

„Aus den Befehlen des heiligen Vaters.“
Heftig ſchüttelte Frau Berchta das Haupt.

„Aus dem Gewiſſen.“
„Das iſt das Rechte, Wok! Alles andere laß vor

erſt beiſeite!“ rief die Herrin und lehnte ſich zurück.

„Was ſagt dir dein Gewiſſen, Wok?“
„Es verbietet mir nichts und gebietet mir nichts in

dieſer Sache,“ antwortete Wok langſam.

„Auch wenn d
u

alles erwägſt, mein Sohn?“
„Auch dann!“ – – –
„Ich kann mir's denken, Wok.“
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„Mutter, iſt's möglich?“ rief der Jüngling, und
ſeine Augen leuchteten.

„Und warum willſt du reiten, Wok?“
„Warum? Weil mir's der König angetan hat, und

weil ic
h

nicht mehr ſtille ſitzen kann.“

„So reite in Gottes Namen! Was habe ic
h

dir
geſagt, als d

u vor einem Jahre zu den Mönchen

wollteſt?“

„Ihr habt wohl geſagt: „Geh, Wok, ein Mann muß
alles kennen lernen!“

Die Frau richtete ſich auf in ihrem Seſſel, ſtrich
haſtig über den Pelz auf ihrem Schoße und ſchaute
ihren Sohn an: „Alles“? Wok, das habe ic

h

nicht

geſagt. „Alles“? Das ſagt keine Mutter zu ihrem

Sohne. „Alles“? Wok, das Wort kannſt du auf der
Straße und in den Schenken hören. „Der Mann muß
ſich umſchauen in der Welt“ – das habe ic

h

geſagt.

Und das ſage ic
h

auch heute, Wok.“

„Es liegt mir ſchwer im Herzen, Mutter: ic
h

ſcheide

mich von meinen Brüdern mit dieſem Tage.“

„Und dein Gewiſſen?“
„Es ſagt: d

u darfſt!“ antwortete Wok mit
Feſtigkeit.

„So reite, Wok! Fürs Kloſter biſt d
u

nicht ge

ſchaffen; das wußte ic
h

ehedem. Reite zum Könige!

E
r

hat der Sippe bitter wehe getan, und doch – faſt
will ic

h

mich freuen, daß einer von meinen Söhnen mit

ihm reitet. In der Halle hängt ein Schwert vom Vater
her. Der König hat e

s auf dem Marchfelde deinem

Vater geſchenkt. Das Schwert gehört fortan dir. Ich
will die Schankung verantworten vor deinen Brüdern.
Und jetzt küſſe mich!“
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Wok kniete neben dem Seſſel der Mutter und be
deckte ihre Hände mit Küſſen. „Mutter, ſegnet mich!“

„So, Wok, und jetzt ſchau mir noch einmal in
die Augen! Es wird zum letztenmale ſein in dieſem
Leben; denn ic

h

fühle mich ſehr krank. – – Noch
gar manches hätte ic

h

mit dir zu ſprechen; ic
h

denke aber,

d
u

verſtündeſt mich jetzt noch nicht. So laſſe ich's und
hoffe, daß e

s

ſich dir eines Tages in der Welt von
ſelbſt entgegenſtellen wird. Die Welt iſt erfüllt davon,

die Engel tragen's auf allen Straßen.“

„Was meinet Ihr, Mutter? Ich verſtehe Euch
nicht.“

„Sollſt d
u

auch nicht, mein Sohn. Wenn e
s dir

einſt begegnet, dann wirſt d
u

a
n

dieſe Stunde denken.

Jetzt würde dich meine Rede verwirren, ſchätze ich.“
„Immer werde ic

h

daran denken,“ ſagte Wok.
„Immer?“ Frau Berchta lächelte, und ihre Augen

ſchwammen in Tränen, und ihre Hände liebkoſten die
Locken des Knaben. „Guter Wok – die Welt geht
ihren Gang. Die Alten ſterben, die Jungen kämpfen
weiter, wer könnte und wer dürfte immer a

n

die Toten

denken? – – Alſo nicht immer, Wok, zuweilen
nur – zwiſchen Lichten, nach dem Lärm des Tages!
Und e

s liegt ein Segen darinnen . . . . . . . . . . . . .

Wok, mir geht ein altes Lied durch den Sinn . . . . .

Es iſt für dich geſungen . . . für alle Menſchen . . . .

E
s paßt für dieſe Stunde . . . o gewiß auch für dieſe

Stunde . . . beſſer noch für andere, für ganz ſchwere
Stunden, die im Leben ſicherlich noch über dich kommen

werden . . . . Es iſt ein Reiterlied. Soll ich dir das
Lied ſagen?“
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„Bitte, liebe Mutter, ſaget mir das Reiterlied!“
„So höre!

Am Kreuzweg, an der Scheide,

Da ragt ein Heilandbild
Und breitet ſeine Arme
Und blickt herab ſo mild.

Am Kreuzweg muß ic
h halten,

Hab' keine Kundſchaft mehr;

Die gelben Blätter wirbeln
Um Roß und Reiter her.

Ob ic
h

wohl rechtshin reite,

Ob ic
h

mich linkshin richt' –?
Ich ſteh' und will mich grämen
Und weiß die Antwort nicht.

Am Kreuzweg unterm Baume
Liegt ſchwere Wahl vor mir;

Da heb' ic
h

meine Augen,

O Heiland, auf zu dir.

Am Kreuzweg unterm Baume
Da ragt das Chriſtusbild
Und breitet ſeine Arme
Und ſchaut mich a

n

ſo mild –
Am Kreuzweg, an der Scheide,

Ward mir das Wort geſagt:
Zur Rechten oder Linken –
Mit Gott iſt's wohl gewagt!

„Und nun bring mir das Schwert des Vaters aus
der Halle, Wok, und reite zum Könige!“
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Diemut

er helle, volle Mond ſtand hoch über dem engen

Tale. Und in dem engen, tiefen Tale flüſterten

die dunkeln Bäume von den Kämmen der Berge

bis hinunter an das ſtarke Wildwaſſer, das zwiſchen

Buchen und Erlen, zwiſchen hängenden Farnkräutern
und ſchwankenden Wieſengräſern, zwiſchen fettem Lattich

und blauen, duftenden Bergveilchen von Mitternacht
gegen Mittag zur Donau floß. Auf den Wipfeln der
Buchen und Erlen funkelten die Lichter des Mondes,

und wo die Gewäſſer unter freiem Himmel dahinſtrömten,
glänzte ihr Schaum wie flüſſiges Silber. Zumeiſt aber
griffen d

ie

Äſte und Zweige herüber und hinüber, als

wollten ſi
e

ſich verſchlingen ineinander, und in ihren
ſchwarzen Schatten murmelten und ſchoſſen, brodelten

und toſten über gewaltige Felsblöcke die ſchwarzbraunen

Gewäſſer und rannten eilig, eilig zu Tale.

Drei Lichter blinkten über dem Ranatale in jener

Nacht: das eine hoch draußen auf der Burg Ranariedel,

die hier hereinſchaut in das Ranatal, dort aber weit

hinauf und hinab über den Donauſtrom; das andere

Licht ſah von der Halde über die Buchen und Erlen
und kam aus einem Fenſter der Burg Falkenſtein; und
das dritte Licht ſchimmerte von Mitternacht herab auf

den Falkenſtein und weit hinaus auf Ranariedel und
kam vom Altenhofe. –
Die Nacht ging ihren Weg; e
s war, als würde

der Mond immer goldener, als würde das tiefe Tal
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mit ſeinen flüſternden Wäldern und ſeinen rauſchenden

Gewäſſern immer unergründlicher; als wüchſen die hohen
Berge immer höher in den blauſchwarzen Himmel hin
ein, als träten die weißen Mauern und Zinnen vom

Falkenſteine immer ſchärfer hervor über den Baum
wipfeln. –
Und das Licht auf der Burg draußen am Strome

erloſch – und die Nacht ging weiter ihren Weg; und
das Licht hoch droben im Altenhofe erloſch – und es
leuchtete nur noch das große Licht am Himmel und
goß ſeine ſtarken Strahlen in das finſtere Tal, und
es leuchtete nur noch das kleine Licht auf dem Falken

ſteine und warf ſeine ſchwachen Strahlen in die Ecken
der engen Kemenate und flackerte hinaus durch das offene
Fenſterlein, hinein in die wonnige Nacht, wie ein Kind
lein am ſpäten Abende um ſich ſchaut aus verſchlafenen
Augen – – und fernherauf klang das Toſen des
Wildbaches.

Im Fenſter auf einer der zwei ſchmalen Bänke ſaß
Herr Zawiſch. Er hatte die Arme über der Bruſt ge
kreuzt und ſprach halb zu ſich ſelbſt und halb zu ſeinem
Weibe, das nahe bei ihm auf dem Spannbette lag, das
Haupt in die Hand ſtützte und keinen Blick von ihm wandte:

„So geht's bergab und iſt nicht aufzuhalten. Wie
ein Dieb ſchleiche ic

h

des Nachts empor in mein Stein
haus, kann keinem mehr trauen, muß mich verbergen

wie der gehetzte Hirſch. Zwei Mühlſteine ſind's, und
wir werden zwiſchen ihnen zerrieben.“ – „Diemut,“
fuhr er empor, „Diemut, ob dich wohl der Vater auch
dem geächteten Zawiſch gegeben hätte?“

Die Frau auf dem Spannbette lächelte und ſagte
langſam: „Eia, Zawiſch, wie kannſt d
u

ſo reden? Biſt
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du nicht mein Zawiſch vorhin und jetzt, und ob ſi
e

dich

ehren oder o
b

ſi
e

dich ächten, d
u

biſt mein lieber Herr
in guten und in böſen Tagen. – Eia, Zawiſch, trinke

und freue dich, daß d
u

wieder d
a

biſt – vier Monde
ſind's doch, nicht?“
„Vier Monde,“ murmelte Zawiſch.
„Und ſe

i

nicht ſo traurig – erzähle mir, was dich
aufs neue bedrückt! Ich kann dir ja nicht helfen, aber

ic
h

kann dich tröſten.“ – – „Sicherlich kann ic
h das,“

wiederholte ſie, erhob ſich vom Lager, nahm das weite

Gewand zuſammen, ſchritt ſchwerfällig a
n

die Ampel

und blies ihr Licht aus. „Hab's ja vordem auch manches

Mal zuſammengebracht,“ vollendete ſie. – – – „Wozu
brauchen wir das Licht? Es flackert über die Geſichter
und zeichnet ihnen ſchwarze Schatten unter die Augen

und um den Mund – wie ein alter Mann biſt du im
Fenſter geſeſſen,“ ſagte ſi

e lächelnd, trat neben ihren
Herrn, nahm ſein Haupt zwiſchen die Hände, ſah lange

in ſeine Augen und küßte ihn. „Da lob' ich mir meinen
alten Freund, den Mond. Wo der ſo voll hinſcheint,

iſ
t

alles ruhig und klar und gar nicht hoffnungslos.“

„Gar manches iſt hoffnungslos auf der Welt, wo
Sonne und Mond hinſcheinen,“ antwortete Zawiſch.
„Hoffnungslos iſ

t nichts,“ ſagte Frau Diemut ernſt
haft; „hoffnungslos iſ

t

nicht einmal die Sünde.“

„Wo ſoll ic
h Troſt finden?“ ſeufzte Zawiſch, nahm

den Becher vom Simſe und tat einen tiefen Zug, lehnte

ſich zurück und ſchaute mit düſteren Augen in das ſchmale,

weiße Antlitz, das ſich über ihn neigte. „Diemut, ic
h

glaube d
u

kennſt mich: e
s iſ
t

nicht die Scheu vor dem
Kampfe, ſondern ic

h

fürchte mich, weil ic
h

meine Feinde

nicht ſehe.“ - -
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„Zawiſch,“ bat die Frau, und ihre Stimme klang
weich, und ſi

e zog ihren Herrn mit ſich a
n

das Ruhe
lager, „Zawiſch, ic

h

muß mich wieder auf das Spann

bette niederlaſſen – ic
h

bin ſo müde; Zawiſch, ſetze dich
zu mir her auf den Schemel da – ſo! – – Ach,

Zawiſch –!“ – Und e
s

brach wie Schluchzen aus ihr.

– „Zawiſch, weil du nur d
a

biſt bei mir!“ Und ſi
e

ſchlang die Arme um ſeinen Nacken und bedeckte ſein

Antlitz mit Küſſen.
„Diemut, haſt du dich gefürchtet, als ic

h

fort war?“
fragte Zawiſch und legte die Hand liebkoſend auf ihren
Scheitel.

„Ich habe gefürchtet, daß ic
h

dich nicht mehr ſehen

werde bei deiner Wiederkehr.“
„Diemut, was iſt dir denn?“ fragte Zawiſcher

ſchrocken.

„O, nichts Beſonderes,“ ſagte ſi
e
raſch und ver

ſuchte unter ſtrömenden Tränen zu lächeln. – „Zawiſch,
erzähle mir zuerſt, was dich aufs neue bedrückt! Dann
will ich auch von meinen kleinen Leiden reden.“
„Kann ic

h

dir helfen? – Sage! Sage!“ drängte
Zawiſch.

Diemut ſchüttelte das Haupt: „Nein, du nicht, und
niemand auf der weiten Welt,“ antwortete ſie. „Aber

d
u

ſollſt mir erzählen, ic
h

bitte dich darum.“

„Das iſt bald geſagt!“ ſtieß Zawiſch hervor. „König

Rudolf hat mit König Ottokar ſeinen Frieden geſchloſſen.

Das iſt jetzt – warte – – neun Monate her –“
„Und hat euch doch alleſamt, die ganze Sippe, in dieſen

Frieden aufgenommen?“ unterbrach ihn Frau Diemut.
„Aufgenommen, ja
,

und nicht aufgenommen – das
Wort im Briefe kann nach Belieben gedeutet werden,“
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ſagte Zawiſch. „Und das weiß ic
h

erſt ſeit acht Tagen. –

Was aber, frage ich, haben wir verbrochen, daß uns
der Kanzler jetzt verfolgt wie Räuber und Mörder? In
einem ungerechten Kampfe haben wir unſere Schwerter
unbefleckt erhalten – das iſt unſer ganzes Verbrechen!“
„Würdeſt d

u

auch heute noch Herrn Ottokar die
Hilfe verweigern?“ fragte das Weib.

Zawiſch blickte ſi
e voll an und fragte langſam: „Iſt

der römiſche König heute nicht mehr mein oberſter Lehns
herr?“

Verwirrt ſchloß Frau Diemut die Augen und griff

nach ſeiner Hand. „Verzeih, verzeih mir! Ich weiß, daß

d
u

ſtets nur das Rechte tuſt,“ ſagte ſi
e

leiſe.

„Nun ſind wir geächtet,“ fuhr Zawiſch fort, „von
dem geächtet, der vormals ſelber in Acht und Bann
geweſen iſt. Und wahrlich, ſeine Schuld iſt's nicht, daß

wir noch auf unſern Burgen ſitzen und daß e
r nur

Neuhaus und Auſti weggenommen hat. – Auſti erſt
vor vier Wochen, weißt du's?“
„Das erſte Wort!“ ſagte Diemut.
„Dann weißt du auch nicht, daß der König unſern

Wok mit Neuhaus belehnt –“
„– daß Wok aber dieſe Gnade ausgeſchlagen hat!“

fiel Diemut ein.

„Du weißt es?“ fragte Zawiſch.
„Ich weiß nichts und weiß e

s

doch ganz feſt: Wok
hat ſich mit keiner von euern Burgen belehnen laſſen!“
„Seit drei Monaten iſt er aus Prag verſchwunden“

ſagte Zawiſch und ſchaute dann ſchweigend vor ſich hin.

„Ich will es kurz machen,“ begann e
r plötzlich.

„Siehe, ſeit acht Tagen habe ic
h

die Kunde: König

Rudolf will uns beſchützen. Aber ſeit acht Tagen iſt es
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mir auch klar: er wird es nicht können, er iſ
t
zu ſchwach.

Und heute nachmittag, als ic
h

von Paſſau herunterfuhr,

und noch mehr heute abend, als ic
h in der Dunkelheit

mit Burkhard heraufſtieg, d
a

trat mir's vor die Augen
ſo feſt und beſtimmt: Wir Witigonen können nimmer

beſtehen auf der Grenzſcheide zwiſchen Böhmen und dem
Reiche, und über eine kurze Weile müſſen wir zu Grunde
gehen.“ – –
„Zawiſch,“ fragte Diemut, legte das Haupt zurück

auf den Polſter und ſchaute hinauf a
n

die Balken,

„Zawiſch, biſt du glücklich geweſen mit mir?“
„Aber Diemut, ic

h

bin e
s und werde es immer ſein,

ſolange ic
h

lebe!“

Heftig ſchüttelte ſi
e das Haupt, Tränen ſchoſſen aus

ihren Augen, ſie taſtete nach ſeiner Hand und legte ſie auf

ihre Bruſt. „O daß du bei mir biſt, Zawiſch! – Zawiſch,
lege dein Haupt hieher, neben das meinige – ſo! O, ſo

iſt's recht, lieber Herr, ſo halte ſtill!“ – „Weißt du,“
ſagte ſi

e und lächelte, „das Kind regt ſich und hüpft –

ſiehe, ic
h gehe jetzt in den Kampf und werde daraus

nimmer zurückkommen, das fühle ich.“

Zawiſch wollte auffahren von ſeinem Schemel, aber
das Weib hielt ihn ſanft zurück und ſpielte mit ſeinen

Haaren. „Es wird mir ſchwer,“ ſagte ſie, „aber ic
h

weiß, e
s muß ſein. – – Zawiſch, biſt d
u glücklich

geweſen mit mir?“
„Glückſelig, Diemut!“ kam die Antwort zurück.
„Zawiſch, dann ſe

i

geſegnet!“

Sie richtete ſich auf und ſtützte das Haupt in die
Hand. „Zawiſch, nimm doch die Laute und ſinge mir

das erſte Lied von damals – weißt du's noch? – das
Roſenlied!“
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„Diemut, ic
h

kann doch nicht. Sage mir, was haſt
du denn?“

„Der Kampf, der Kampf, Zawiſch,“ flüſterte ſie ernſt
haft; „morgen geht's in den Kampf. – Zawiſch, nimm
doch die Laute und ſinge! Ich habe noch viel mit dir

zu reden – aber zuerſt ſinge mir das Lied, ich bitte dich!“
Da nahm e

r die Laute und griff in ihre Saiten;

und leiſe, leiſe ſtrömten ihre linden Töne durch die
mondhelle Kemenate hinaus in die Nacht, zitterten über

den ſilberglitzernden Baumwipfeln und erſtarben im

Rauſchen der Bergwaſſer. Und Herr Zawiſch begann

mit tiefer Stimme zu ſingen:

Heihoh! Die Roſen blühen

Und glühen allzumal
An jeder grünen Hecke,

In jedem tiefen Tal.
Und auch mein Schildesröslein
Es brennt in aller Glut –
Heihoh, d

a

muß ic
h reiſen;

Allhier tut's nimmer gut!

Heihoh! Lieg ſtill und verfaule,
Graugelbes Pergament –
Der Schüler wird ein Reiter,

Das Blatt hat ſich gewend't!

Heihoh, d
u

finſtere Stube –
Die Tür ſchlag' ich ins Schloß,
Rotröslein ſteck' ic

h

ans Koller
Und ſchwing' mich auf mein Roß!

Heihoh, ſtickdumpfige Zeche,

Du Wirt mit dem feiſten Geſicht –

Heihoh, ic
h

reit' aus dem Tore,

Heihoh, und wende mich nicht!
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Heihoh, ihr ſchalen Geſellen,
Sitzt, ſumpft und beſauft euch in Ruh'!
Ich jag' mit dem Wind um die Wette
Der ſinkenden Sonne dort zu.

Heihoh, und wenn ſi
e geſunken

Hinunter in glühender Pracht,

So jag' ic
h

im Scheine der Sterne –
Klingklang! – durch die ſchweigende Nacht.
Heihoh! Ich möchte reiten
Allfort und immerzu –
Es glühen und locken die Roſen
Und laſſen mich nimmer in Ruh.

Heihoh, und e
s glühen die Roſen

Und laſſen mich nimmer in Ruh:
Der Allerſchönſten im Lande –– Heihoh, der werf' ich ſie zu!
„Das war ſchön,“ ſagte Frau Diemut, ſtand auf

und ging ins Fenſter; „ſo ſchön wie damals, Zawiſch!– – – Weißt d
u noch, weißt d
u noch, wo d
u mir

das Lied zum erſtenmal geſungen haſt? – O laß, ich,

ic
h

will es ſagen, ic
h will's noch einmal durchdenken mit

dir! – Hinter unſerm Hauſe iſt's geweſen, am erſten
Abende, als d

u

zu uns kamſt von Paſſau her; unter
der Eiche iſt's geweſen, am Steintiſche auf der Wieſe.
Zawiſch, weißt du's noch? Der Vater hatte ſeine Freude

a
n dir, ic
h

bückte mich über das Tüchlein und getraute

mich nicht, zu dir aufzuſchauen. Du aber ſaßeſt und
ſangſt ein Lied nach dem andern, bis die Fledermäuſe
ſich aus dem Turme hoben. Und eines jeden Liedes
Sänger wußteſt du zu nennen und konnteſt erzählen von
ſeinen Abenteuern. Zwiſchenhinein aber ſangſt d
u

auch

ein Lied und ſagteſt nichts dazu, und wenn dich dann
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der Vater fragte nach dem Sänger, dann riefſt du
lachend: „Einer, den ic

h gut kenne, ein unſtäter Geſelle,

heißt Nemo und wohnt nahe bei mir im Biſchofshauſe

zu Paſſau.“ – Und die Lieder von dieſem Nemo ge
fielen mir am allerbeſten, und ic

h

wußte ja doch gar
nicht, daß d

u
der Nemo ſelber warſt. – – Zawiſch,

weißt d
u

noch das andere Lied, das Lied, das d
u mir

im Herbſte darauf geſungen haſt?“
„Welches, Diemut?“ fragte Zawiſch und fuhr lang

ſam über die Saiten.
„Zawiſch, das ſchöne Lied!“
„Sag nicht, das ſchöne Lied!“ bat Zawiſch.
„Deine Lieder ſind ſchöne Lieder,“ wiederholte das

Weib nachdrücklich.

„Wer die Nachtigall hat ſchlagen hören, dem genügt

die Amſel nimmer und nimmermehr,“ ſagte Zawiſch.

„Dir gefallen meine Lieder, und hernach wird ſi
e der

Wind verwehen.“
„Nachtigall und Amſel ſchlagen beide ſchön, jede

a
n

ihrem Orte,“ kam's aus dem Fenſter zurück. „Zawiſch,

ſinge mir noch das eine Lied!– Es dünkt mich, geſtern
wäre e

s geweſen, und iſ
t

doch ſchon drei Jahre her;
die Wälder in ihren gelben und roten und grünen

Farben ziehen ſich hinunter und hinunter, hinaus und
hinaus ins weite, klare Land hinein und glänzen im

goldenen Lichte; die Luft iſt ſo warm, ic
h

ſitze zu deinen

Füßen – Zawiſch, ſinge mir das Lied!“
Und Zawiſch begann zu ſingen:

Flieg, Feifalter, fliege

Unterm Sonnenſchein,

In den Schlummer wiege
Leiſe dich hinein!
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Sommer, der dich küßte,

Daß die Hülle brach,

Sommer geht zur Rüſte,

Herbſt wird's allgemach.

Flieg, Feifalter, fliege

Unterm Sonnenſchein,

In den Schlummer wiege
Leiſe dich hinein!

Mit den weißen Fäden
Spielt die linde Luft,

Über Wald und Hügeln

Ruht ein blauer Duft.

Flieg, Feifalter, fliege

Unterm Sonnenſchein,

In den Schlummer wiege
Leiſe dich hinein!

Mit den weißen Fäden
Fliegt, ach, fliegt mein Sinn
Über Stoppelfelder

Um die Wette hin.

Flieg, Feifalter, fliege

Unterm Sonnenſchein,

In den Schlummer wiege
Leiſe dich hinein!

Sommer, der mich küßte,

Daß die Rinde brach,

Sommer geht zur Rüſte,

Herbſt wird's allgemach.

Flieg, Feifalter, fliege

Unterm Sonnenſchein,

In den Schlummer wiege
Leiſe dich hinein!



Zawiſch ſtand auf, trat ins Fenſter zu ſeinem

Weibe und zog ihr Haupt an ſeine Bruſt.
Sie aber atmete tief auf und faltete die Hände.

Lange ſtanden ſie alſo in der großen Einſamkeit. Gleich

fernen Geſängen klang e
s empor aus der rauſchenden

Rana, von den Halden empor ſtrömte der ſüße Duft
des friſchen Heues zum Fenſter herein. Und e

s war,

als ſtreckte ſich jedes Blättlein, jeder Halm empor in

die ſilbernen Lichtfluten der Mondnacht, alles empor,

empor – alles empor!
„Zawiſch,“ ſagte Frau Diemut plötzlich, löſte ihr

Haupt aus ſeinen Händen und blickte faſt ſcheu in ſein
Antlitz, „Zawiſch, du wirſt einſt ein großmächtiger Herr

werden! Ich weiß e
s alles – ſeit geſtern macht.

Da konnte ic
h lange nicht ſchlafen und dachte ſo viel an

dich. Dann ſchlief ic
h

dennoch ein und ſah ein Traum
bild. – Höre: Auf dem Bergfried in Wittinghauſen
ſaßen wir. Du drückteſt mich a

n

dich – ſo – ſo –
nimm mich ganz nahe a

n

dich! Ich weiß, es war heller
Tag. Da wuchſen dir auf einmal Flügel, weitmächtige
Flügel, und du warſt ein großer Falke. Und dann ſtiegſt

d
u empor und wandteſt dich langſam und ſahſt mich

a
n– ſo, Zawiſch, gerade ſo wie jetzt, mit deinen großen,

tiefen Augen – ic
h

aber ſaß traurig und hatte doch
meine Freude a

n

deinem hohen Fluge. Und allgemach

wurde um mich her alles ganz dunkel, und ic
h

konnte

mich nimmer regen. Aber dich ſah ic
h immerfort, immer

fort, golden und glänzend. – Zawiſch, mich friert, ſchließe
den Laden! – – “

Es durchſchauerte ihren Leib; ſorgſam ſchloß Zawiſch
den Laden und führte ſi

e

durch die Dunkelheit a
n

das

Ruhebett.
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„Es iſ
t nichts,“ ſagte ſie. „Aber ſetze dich auf

den Schemel und gib mir deine Hand! – Der Falke
flog langſam über die Wälder, hinein nach Böhmen,

und ic
h

ſah eine große Stadt mit Türmen und Mauern
und Toren, alles in der Dunkelheit, und ſah, wie ſich
der Falke niederließ auf den höchſten von allen Türmen

– – – und auf einmal ſah ic
h

ihn gar nicht mehr, den
goldenen Falken, denke nur, wie ſeltſam; es war heller
Tag geworden, und der Turm war leer, und die Sonne
ſchien wie immer; ic

h
aber verlor im Traume den Atem

und ſchloß die Augen . . . . Und träumte weiter und

ſah den Falken abermals in einem Saale, und er ſaß
auf der Hand einer wunderſchönen Frau und ſpielte mit
einer goldenen Krone, mit einer goldenen Krone! ––
Und dann“ – – „Nein, jetzt iſt die Geſchichte aus,“
ſagte ſie, und wieder ging ein Zittern über ihren Leib.
„Diemut, du biſt krank. Lege dich zur Ruhe!“ bat

Zawiſch und küßte ſie.
„Zawiſch, bleibe bei mir!“ flehte ſi

e und klammerte

ſich a
n

ihn. „Bleibe, ic
h

muß dich ja tröſten, jetzt iſt

noch Zeit, morgen nimmer! – – – Zawiſch, laß
dich nicht blenden vom Glücke und laß dich nicht ſchrecken
vom Unglücke. Freud und Leid kommen beide von den
gleichen Höhen, fließen beide einher in gleichem Bette,

ſollen beide dein Schiff tragen, daß e
s hinlaufe a
n

ſein

Ziel. Kannſt auch von deinem Schiffe aus niemals
erkennen, o

b Freude in Wahrheit Freude ſe
i – o
b

Leid in Wahrheit Leid. Vieles, was dir als Freude
erſcheint, iſ

t Leid, und manches Leid wäre große Freude,

wenn deine Augen e
s nur ſehen möchten.“
„Du tröſteſt mich ja nicht, Diemut! Du warnſt

mich und warnſt mich vor etwas, das nicht iſt.“
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„Ich tröſte dich nicht, Zawiſch?“ fragte ſi
e

und

hob ſich auf dem Lager. „Lieber Herr, öffne doch den
Laden, es iſ

t

ſo finſter hier!“
Umfloſſen vom Lichte des Mondes ſaß das Weib

auf dem Ruhebette. Bleich war ihr Antlitz, ihre Augen

ſtanden weit offen.

„Zawiſch! Ich ſehe alles nahe, ganz nahe. Ich
kenne mich nicht und weiß doch, daß ich's bin. Ich
ſehe die Erde, uralt liegt ſie da unter dem blauen Him
mel, ic

h ſehe, wie ſie in den Sonnenſtrahlen ſich ſchmückt,

immer wieder, immer wieder; ic
h

ſehe d
ie Ahrenſchwanken

auf den Feldern, ic
h

ſehe die Trauben glühen unter
dem Laub, ic

h

ſehe die dunkeln Wälder und höre ihr
Rauſchen, ic

h

ſehe die grünen Auen und die zahlloſen
Blumen, ſehe die hellen Waſſertropfen gleich Perlen
brechen aus den harten Geſteinen und von den Bergen

ſpringen zu Tal und unaufhaltſam eilen ins Meer;
und aus dem Meere tauchen wieder empor die glänzen

den Perlen, und Schiffe mit weißen Segeln tragen ſi
e

a
n

alle Enden der Erde. Herrliche Frauen winden ſich
die Perlen um den Nacken, und d

a

ſchimmern und

leuchten und locken ſie. Ja, ic
h

ſehe die uralte Erde,

wie ſi
e

ſich ſchmückt von Jahr zu Jahr mit neuem
Glanze; ic

h

ſehe die Wolken ziehen und mit den Wolken

die Sehnſucht; vor meinen Augen funkeln die Augen

der Männer, der Ruhm gleißt ihnen entgegen, und ſi
e

erzittern. – Aber ic
h

ſehe tief hinein in die Erde und

ſehe in ein großes, großes Grab. Mich täuſchen die
Ahren nicht, mich trügen nicht d

ie Trauben in a
ll

ihrer
Glut; durch die lebendigen Wälder muß ic

h

ſchauen auf

die toten Felſen, durch die kriſtallenen Wellen auf den

finſtern Meeresgrund, und durch die Augen der Menſchen
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dringt mein Blick tief hinein in ihre Herzen. Zawiſch,

hüte dich, ſteuere feſt, ſchau nicht zur Rechten und nicht
zur Linken, laß dich nicht berücken! Aus den Ein
geweiden der Erde ſteigt der Herrſcher empor, dem

die Erde gehört, fährt herauf durch ihren vieltauſend
jährigen Moder und tritt urplötzlich neben den armen
Menſchen. Heiße Worte flüſtert er ihm zu und reckt
die dunkle Geſtalt und bohrt die ſcharfen Augen in
ſeine Seele, ſtreckt die mächtigen Arme aus, wirft Nebel
dahin und dorthin, verdunkelt die Sonne, wirft ſeine
eigenen Lichter dahin und dorthin, ſchwächt die Men
ſchenaugen, daß ſi

e haften müſſen a
n

der gleißenden

Rinde, und als glühende Perlen fallen ins arme Herze
ſeine lockenden Worte: Dies alles will ic

h

dir geben –
bete mich an!“
„Du redeſt irre, Diemut, liebe Diemut,“ ſagte

Zawiſch. „Ich bin geächtet, Diemut.“ Seine Stimme
zitterte, und er breitete die Arme aus.
„Ich rede nicht irre, lieber Herr,“ ſagte das Weib

und wehrte ihn ab, „nein, ſicher nicht irre. Aber ic
h

ſehe über große Länder und ſehe dich mitten darinnen.
Warum rennen ſi

e denn über die Erde auf Roſſen und
auf Wagen, dieſe armen Gerippe, und jagt eines dem
andern die Herrſchaft a

b

und den Purpur und hüllt
ſeine Knochen darein?“

„Macht und Herrſchaft müſſen ſein auf Erden, die
ſind von Gott verordnet,“ antwortete Zawiſch.
„Müſſen ſein,“ ſagte Diemut; „aber es regiert da

bei noch ein anderer Wille als Gottes Wille. Ich kann's
nicht klar ſehen, nur das weiß ich: der andere Wille
kommt aus der Tiefe der Erde.“ – – Dann fuhr

ſi
e fort: „Wenn d
u

zur Erde ſchauſt, ſo ſpiegelt ſich
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die Erde in deinen Augen und beirrt dich. Wenn
du auf die Menſchen ſchauſt um dich her, dann beirren
die armen Geſtalten deinen Sinn. Wenn du zum
Himmel ſchauſt, dann ſpiegelt ſich ſeine Bläue oder
ſeine Wolken ſpiegeln ſich in deinen Augen und beirren
dich. Wenn du aber deine Seele mit all ihrem Sinnen
und Trachten ganz einzig auf den ewigen Gott richteſt,

dann beirrt dich nicht die Erde, dann beirren dich nicht

die Menſchen, dann beirrt dich nicht der blaue und

nicht der bewölkte Himmel – dann regiert dich der
ewige Gott! Und alſo ſollte ein Herrſcher ſchauen,

dächte ich.“

„Diemut, Diemut, deine Wangen glühen, du redeſt
in Geſichten. Diemut, lege dich zur Ruhe!“ ſagte Zawiſch
und umſchlang ihre Geſtalt.
„Zawiſch,“ flüſterte ſi

e und ſchmiegte ſich wie ein
Kind a

n

ſeine Bruſt, „Zawiſch, wirſt d
u dann auch

zuweilen a
n

deine Diemut denken?“

„Aber ſage mir, Diemut, warum willſt d
u

denn

nicht mehr leben?“
„Nicht mehr leben wollen?“ lächelte ſie, und die

Tränen tropften von ihren Wangen. „Aber Zawiſch,

warum ſollte ic
h

nicht mehr leben wollen? Ich darf

ja nicht mehr leben!“
Lange hielten ſich die beiden umſchlungen und

wußten nichts zu reden miteinander. Auf einmal aber
erhob ſich Frau Diemut und ging zu der Truhe, die
hinten an der Wand der Kemenate ſtand.
„Zawiſch!“ ſagte ſie, kam langſam zurück und legte

ein kleines, abgegriffenes Buch in ſeine Hände. „Zawiſch,

das behalte du, und wenn d
u

einmal des Troſtes be
darfſt, dann begib dich in die Einſamkeit und lies in
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dieſem Buche!“ – – – „Wiſſe,“ ſetzte ſi
e zögernd

hinzu und faltete die Hände unter der Bruſt, „ich habe
niemals Geheimes vor dir verborgen in meinem Herzen,

und doch trage ic
h

ſeit etlichen Monden das größte

Geheimnis in mir. Wiſſe, das Buch iſt von deiner
Mutter; ein alter Mann, den ic

h

wohl kannte, der

brachte mir's nicht lange nach ihrem Tode, und der

Mann – hat – – durch den Mann bin ic
h

zur
Lyonerin geworden – gleich deiner Mutter, Zawiſch.“
Mit aufgeriſſenen Augen ſtand Zawiſch vor ſeinem

Weibe. „Alle Heiligen!“ ſtieß e
r hervor; „Diemut,

Diemut, biſt du von Sinnen? Meine Mutter? Weißt
du, daß in Paſſau faſt alle Monate etliche von dieſen
auf dem Holzſtoße brennen müſſen?“

„Das habe ic
h jeden Tag gewußt,“ ſagte ſi
e

und

richtete ſich hoch auf, „und habe doch nicht anders

handeln können, Zawiſch. Ja, ic
h

weiß es: Sie fahen
nach uns, ſie binden uns, ſi

e

führen uns vor ihre un
gerechten Richter. Sie martern unſere Glieder und preſſen
das Geheimnis unſeres Lebens aus unſeren Seelen und
verdammen uns. Sie ſchleppen unſere Leiber auf ihre
Scheiterhaufen, ſi

e

brennen uns zu Aſche, ſi
e ſtreuen die

Aſche ins fließende Waſſer. Was tut's? Wir brennen
unſeren Feinden auf dem Gewiſſen; mögen ſi

e dafür
unſere vergänglichen Glieder verbrennen – Feuer gegen
Feuer, Brand gegen Brand! – Von den Bergen ſtürzen
ſich die Quellen, ſie können nicht anders, durch die Täler

ſtrömen die Gewäſſer, immerfort dem Meere zu. Und

von Lande zu Land muß ſchreiten unſere Lehre und

muß bringen Tod dem Fleiſche allerwärts und Leben
dem Geiſte – was tut's, wenn die Bekenner fallen
zur Rechten und zur Linken? Das Bekenntnis wird
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ſiegen. Zawiſch, wenn ſi
e

mich morgen nach Paſſau
ſchleppten –“
Ein Hornſtoß unterbrach die Stille der Nacht. Von der

Höhe des Turmes kam die Antwort. Langgezogene, un
verſtändliche Rufe tönten in die Kemenate. Zawiſch öffnete
die Türe und lauſchte. Aus der Tiefe drang Lichtſchein,

Burkhard ſtieg empor. „Herr,“ ſagte e
r,

„über dem Graben

ſteht einer, der will Euch Botſchaft bringen vom Biſchof.“
„Laß ihn herüber!“ befahl Zawiſch, und ſeine

Stimme klang heiſer.

Dann trat er zurück, umſchlang ſein Weib und
raunte: „Diemut, ſag's um Gottes willen zu keinem

Menſchen! Lege dich jetzt zur Ruhe – ic
h will dir die

Magd ſchicken – –“
„Verſtehſt d

u

mich?“ fragte Diemut forſchend.
„Ich bin wahrhaftig erſchrocken,“ antwortete Zawiſch;

„und wenn ic
h

dich auch nicht verſtehe, ſo weiß ic
h doch,

daß du nichts Böſes tun kannſt –– und meine Mutter
– – – Diemut, ic

h

bin wahrhaftig erſchrocken!“

Als die Mittagſonne über dem Tale leuchtete, lag

in den Armen der toten Mutter ein toter Knabe. Herr
Zawiſch kniete am Bette wie vor etlichen Stunden, und

wie vor etlichen Stunden barg e
r das Haupt am Herzen

ſeines Weibes. Aber das Herz war kalt, ganz kalt; das
Antlitz war weiß wie der Kalk an der Wand, und der

Mund bewegte ſich nicht mehr.
Die Kerzen brannten, und niemand ſagte: „Biſt du

glücklich geweſen mit mir, Zawiſch? Komm her, Zawiſch,
ſinge mir doch das Roſenlied!“ – Totenſtille war's in

der Kemenate.
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Im Pirſchgewande ſtand am zweiten Morgen Ritter
Burkhard auf der Halde vor dem Falkenſteine. Drunten

im Tale zogen graue Nebel, im Graſe blitzte der Tau,

die Höhen ſtrahlten im Lichte des Tages.

Zu ihm trat Wolf, der Knecht, mit dem Jagdſpeere.
„Muß immer daran denken, Herr,“ ſagte er und

wies mit dem Daumen über die Schulter zurück; „das

iſ
t

ein hart Ding, ſo jung ſterben müſſen.“
„Ein hart Ding? Ein grauſam Ding, gar nicht

auszuſinnen!“ murrte Burkhard, und es zuckte und zitterte
um ſeine Augen. „Die – die – die – – ſolch ein
Weib gibt's nimmer landauf, landab.“

„Und daß ihr Kind auch hat tot ſein müſſen!“
ſagte Wolf.
„Je nun,“ kam's zurück, „iſt ſo beſſer aufgehoben

als bei uns – jetzt werden blutige Zeiten – – heia,
mir ſoll's recht ſein!“

Und e
r pfiff den Hunden, ſchritt den Abhang hin

unter und verſchwand im Walde.
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Der Kanzler

A ſeiner Burg ob Prag ſaß König Ottokar. Ein
heißer Junitag neigte ſich ſeinem Ende zu, ſchräg

hin fielen die Strahlen der Sonne über Stadt und
Strom, und das weite, grüne Land ſchwamm im Lichte.
König Ottokar hatte das Haupt in die Hand geſtützt

und ſchaute auf die Mauern und Türme, die ſeine Stadt
gleich einem Rieſengürtel umſchlangen, und auf die
Menge ihrer hohen Giebel. Lange ſaß er alſo in der
Fenſterniſche. Dann atmete er tief auf, erhob ſich, ſtieg

die Stufen hinab, nahm einen Brief aus dem Gewande
und begann leſend auf und nieder zu wandern im Saale.
Da öffnete ſich unhörbar die Türe, und hinter dem

ſchweren Teppiche trat eine ſchlanke, ſchwarze Geſtalt
hervor, verneigte ſich tief, richtete ſich gerade empor und

faßte den König ins Auge, der mit geſenktem Haupte

raſtlos auf und nieder ſchritt.
„Du, Peter?“ ſagte Herr Ottokar, als ſein Blick

von dem Pergamente ſchweifte, und es war, als zuckte
die Rechte und wollte das Blatt im Gewande verbergen.

Dann aber ſchritt er in die Mitte des Saales, legte das
Pergament auf den Tiſch und belaſtete es mit einem
Kriſtalle. „Was willſt du dieſen Abend noch?“
„Verzeihet, Herr König,“ ſagte der andere in tſche

chiſcher Sprache; „Eure Diener wiſſen, daß Euer un
würdiger Kanzler bei Tag und Nacht Zutritt hat.“ Und
wieder verneigte er ſich.
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„Was haſt du mir zu ſagen?“ fragte der König

aufs neue und ſetzte ſich in einen hochlehnigen Stuhl
an der Wand.

„Die Brandenburgiſchen Geſandten ſind vor zwei
Stunden in die Stadt geritten,“ begann der Kanzler

und trat neben den Tiſch in die Mitte des Saales. „Ich
habe ſi

e für morgen früh auf die elfte Stunde vor Euch
entboten.“

„Morgen wollte ic
h

doch mit Herzog Niklas die
neuen bayeriſchen Roſſe beſchauen,“ ſagte der König müde.

„Dann werde ic
h ſogleich einen Boten in die Stadt

ſchicken und werde die Brandenburger auf die dreizehnte
Stunde beſtellen – gebe aber dem Herrn Könige zu

bedenken, daß die Roſſe auch Herzog Niklas allein be
ſchauen könnte,“ antwortete der Kanzler.
„Höre, Propſt Peter, d

u ſprichſt mit deinem Herrn

und Könige!“ ſagte Ottokar, und eine jähe Röte fuhr
über ſein Antlitz.

Tief verneigte ſich der Kanzler und ſagte in deut
ſcher Sprache: „Es iſt die Angſt, die Euern treueſten
Diener allezeit vorwärts treibt. Ich ſehe Euch zaudern

und weiß, daß Ihr doch nicht mehr zurückkönnt, ic
h

weiß, daß jetzt Tag für Tag Schlag auf Schlag geſchehen

muß. Verzeihet, Herr König, die Roſſe ſind's nicht
allein, die Euch abhalten, die Geſandten zu empfangen.

Verzeihet, Herr König –“ Er ſtockte und fuhr nach
einer Weile in tſchechiſcher Sprache fort, und e

s klang

weich und einſchmeichelnd, was e
r vorbrachte: „Ver

zeihet, e
s iſ
t

Euch Botſchaft aus Olmütz zugekommen –

heute mittag.“

„Und wenn?“ fragte Ottokar und lehnte ſich zurück

in den Seſſel.
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„Wenn Euch der Biſchof Briefe ſchreibt, ſo hat das

keine Gefahr. Wenn Ihr aber noch immer auf den
Ratſchlag des Witigonenfreundes hört, dann denke ic

h

an die heidniſche Frau im Liede, die des Nachts auflöſte,

was ſie am Tage gewoben hatte.“

„Ich dächte, die heidniſche Fürſtin wob an einem
Leichentuche, Kanzler,“ ſagte der König langſam.
„Ja, Herr König!“ rief der und warf das dunkle

Haupt in den Nacken. „Tag und Nacht weben wir an
dem Leichentuche für den römiſchen König. Wollte Gott,

daß wir ihn bald gar ſänftiglich könnten dareinwickeln!“ –

„Er oder Ihr, Herr – das muß ſich jetzt entſcheiden,“
fuhr er fort und hob die Rechte hoch empor. „Und wer

iſ
t

denn er? Ein Gräflein, nichts weiter, hier zu Lande
ein Schupan! Ein Strohmann iſ

t er
,

dem ein paar

Große drüben im Reiche den zerlöcherten Königsmantel

umgehängt haben. Was hat er? Nichts! Borgen muß

e
r

bei Herren und Knechten. Nein, nicht ſo
,

e
r muß

rauben, was e
r braucht, d
a und dort, und e
r tut's

auch; denn die Kunſt iſt ihm wohlbekannt. – – Wer
hat vordem geſprochen von dem Gräflein am Rheine?
Und wer wird von ſeinen Söhnen und Enkeln weiter
ſprechen nach dieſer Zeit?“ – – – – – – – –

„Wer aber ſeid Ihr, Herr König?“ fragte der Kanzler
mit ſtarkem Nachdrucke, trat einen Schritt vor und
hielt inne.

Da teilte ſich der Teppich vor der Türe, und mit
langen Schritten ſchob ſich eine verwachſene Geſtalt in

grellgrünem Gewande hervor, ſtellte ſich hinter den Kanz
ler, hob gleich dem Kanzler die Rechte, warf das Haupt

zurück auf die gelbe Gugel und rief mit dem gleichen

Nachdrucke: „Mein Vetter!“
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„Geh weiter, Narr, wir können dich nicht brauchen!“
befahl der König.

„Über den Scheitel des Bauern krabbelt di
e

Laus –

was kann e
s

dem Weiſen ſchaden, wenn ſich einmal ein

Narr in ſeiner Nähe niederläßt?“ ſagte der Zwerg,
ſchwang ſich auf den Fenſterſims, zog die dürren Beine

a
n

den Bauch empor, umſchlang ſi
e mit den Armen,

nickte dem Propſte zu und ſprach gelaſſen: „Fahre fort,

wir hören!“
„Herr König!“ rief dieſer erregt.

Ottokar winkte. „Laß ihn, du ſprichſt zu mir!“
Mühſam ſuchte der Kanzler nach Worten; dann

ſprach er: „Ich denke, jede Scholle Erde im Böhmen
lande weiß von Euern Ahnen und von Euch zu zeugen.

Wir ſchauen zurück in die Vergangenheit und ſehen ſi
e

dunkel hinter uns liegen. Wir lauſchen im Volke und
horchen, was e

s ſingt in ſeinen Liedern; wir nehmen
die alten Schriften und fragen ſi

e um die Vergangenheit.

Und die Mädchen ſingen Heldenlieder, die Schriften
zeigen uns überwachſene Wege, und die Dunkelheit wird
zur Dämmerung – Lichtſtrahlen gehen aus von den
Häuptern Eurer Ahnen, Herr König! – – – Ich ſehe
die wunderſame Frau, wie ſi

e hinweiſt über die Berge

und ihre Mannen ausſchickt, und ic
h

ſehe den ledigen

Zelter ſchreiten über die böhmiſche Erde, ſehe, wie er ſich

ſeinen Pfad ſucht, und ic
h

ſehe den erſten Herrn des
Landes hinter dem Pfluge. Sie ſchreien: „In Libuſchas
Namen ſe

i

uns gegrüßt, Herzog!“ – Und e
r ſpannt

die Ochſen aus, ſtößt den Haſelſtock in den Boden, zieht

Brot aus der Taſche, gießt Waſſer in ſeinen Holzbecher
und lädt die Helden ein zum fürſtlichen Mahle. Und

ic
h ſehe, wie aus dem Stocke drei Zweige ſchießen; ihrer
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zwei werden dürr und fallen ab, der dritte aber dehnt

ſich gewaltig, beſchattet das Land, und Prſchemisl ſpricht:

„Was ſtaunet ihr? Wiſſet, daß aus Unſerem Stamme
viele Herren hervorgehen werden, doch immer wird nur
einer herrſchen!“
„Der da gerade heimlicherweiſe mehr Hirn im Schädel

hat als die andern – nicht ſo, Vetter?“ ſagte der Narr
und nickte dem Könige zu.

Mit unbeweglichem Antlitze fuhr der Kanzler fort:
„Und ic

h

ſehe, wie er die Bauernſchuhe aufhängt in der

Kammer auf dem Wyſchehrad, köſtliche Gewänder um
wirft und ſich zur Fürſtin Libuſcha ſetzt auf den hohen
Stein, und ic

h

höre ihn raunen: „Die Schuhe ſollen
hängen bis auf Kind und Kindeskind und ſollen ihnen
ſagen, woher ſi

e ſtammen!“

„Jeder aus dem Leibe ſeiner Mutter, ob's ihm nun
die heiligen Schuhe bezeugen oder ſein unheiliger Ver
ſtand,“ rief der Narr mit Nachdruck.
Einen böſen Blick warf der Propſt ins Fenſter;

dann fuhr er fort, und ſeine Stimme hob und ſenkte
ſich, die ſchmale Hand fuhr durch die Luft, die ganze

Geſtalt wiegte ſich hin und her: „Seht Ihr ſi
e nicht,

die lange Reihe, Herr König, die lange Reihe, Ring an

Ring, die von dort herunterzieht auf Euch und Euern
Sohn, Ring a

n Ring, blank wie Gold ein jeder –?“
„Hm! Hm! Da und dort ein wenig rötlich, das Gold,

blutrötlich, blutklebrig, wie's geradekommt,“ ſagte der Zwerg.

Der König aber richtete ſich empor und ſtieß einen
leiſen Pfiff durch die Zähne.
„Puh! Puh!“ jammerte der Narr, zog ſeine dürren

Beine noch höher empor, ſtellte ſich auf das Geſimſe und
rief: „So war's nicht gemeint, Vetter, – nicht!“
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Neben dem Stuhle des Königs aber richtete ſich ein
gewaltiger Wolfshund auf, knurrte und wandte die Augen

nicht von ſeinem Herrn.

„O weh, Vetter, o weh! Heiße ihn ruhig ſein,

deinen Wolf!“ bat der Zwerg und trippelte hin und her.
„Es iſt ja alles wahr, Ring a

n Ring, eitel Gold und
Glanz und Glück, gar nichts Rotes, gar kein Blut in

deinen Ahnen, und ein Schuft, wer anders ſagt. Puh,
Vetter, heiße ihn ruhig ſein, ic

h will auch ſchweigen!

Heil dem ganzen Geſchlechte!“
-

„Lege dich!“ ſagte Ottokar. Das ſchöne Tier ſtreckte
ſich grollend neben ſeinen Herrn, und der Kanzler fuhr
fort: „Wer ſein Ohr auf den Boden drückt, der hört
aus weiter Ferne die Roſſe über die Heide traben, wer

auf den Zug der Wolken ſieht, der kann Sturm und
Wetter vorausſagen, und wer ein ſcharfes Auge hat, der

ſieht auf der Stirne eines Kranken die Schatten des
Todes im voraus. Und d

a drüben, Herr König, d
a

drüben liegt ein Kranker und zieht nur mühſam noch

Atem. Ihr wißt's, wen ic
h meine, das römiſche Reich

iſt's, das ſich zum Sterben ſtreckt – –.“
Langſam glitt der Zwerg vom Fenſterſimſe, ſchlich

unhörbar durch den Saal, trat hinter den Teppich, öffnete
die Türe, trat aber nicht hinaus, ſondern blieb lauſchend
ſtehen, warf d

ie Türe ins Schloß und glitt ungeſehen

zwiſchen Wand und Teppich bis zu dem großen Kamine.

Knurrend erhob ſich der Hund. König Ottokar legte

die Hand auf ſeinen Kopf und drückte ihn zu Boden.
Gleich einer Katze aber kletterte der Zwerg am Saume

des ſchweren Teppichs empor, hoch empor bis a
n

den

Sims des Kamins, ſchwang ſich hinüber, ſetzte ſich be
haglich, ließ die Beinchen hängen und lachte in ſich hinein.
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„Gar al
t

iſ
t

der Kampf zwiſchen uns und dem Reiche

d
a drüben,“ ſagte der Kanzler, „und könnte man a
ll

das

Blut zuſammenfaſſen, das in dieſem Kampfe vergoſſen
worden iſt, die Moldau träte über ihre Ufer. Haben

ſi
e Zwietracht bei uns geſehen, gleich ſind ſi
e

zwiſchen

den Hadernden mitten drinnen geſtanden und haben den

Raub geholt; haben ſi
e

Knechte gebraucht, ſo haben ſi
e

uns geknechtet, und zuletzt haben ſi
e uns im eigenen

Lande von Haus und Hof gedrängt und haben ſich in

unſer Erbe geſetzt. Fluch ihnen!“
„Vetter,“ rief der Zwerg und ſtrampelte mit den

Beinchen, „Vetter, das Erbe – –“
„Fluch!“ ſagte der Kanzler mit erhobener Stimme.
Aber noch lauter ſchrie der Zwerg: „Das Erbe war

ſo verlaust, daß die deutſchen Bauern alleſamt Martyrer

geworden ſind, klagloſe.“

„Fluch ihnen!“ fuhr der Kanzler fort. „Aber ic
h

ſage Euch, Herr König, die Zeit iſ
t erfüllt, die Wolken

künden's dem, der ihre Zeichen verſteht, der Sturm
kommt – der Zahltag, ſo nennt's wohl der deutſche
Krämer drunten in der Stadt. Laßt Euch nimmer ver
führen vom Olmützer; denn er gehört zu unſern Feinden,

mag e
r

ſich noch ſo freundlich ſtellen! – Er nutzt Euch
nichts, Herr König. Kann der Biſchof von Olmütz mit
ſeinem Krummſtabe in die Wolken ſtoßen? – – Er
kann's nicht – und alſo kann e

r

auch dem Sturme

nicht Einhalt tun. – – Der Sturm kommt, und der
Tag der Rache kommt, Herr König, und wohl dem,

der dann gerüſtet iſt! – Rache, Herr König! Wißt
Ihr noch, was Euch geſchehen iſt? Ich erinnere nicht
gerne daran – aber ic

h

muß. Der Tag der Rache
ſoll ja kommen, der Rachetag für den Tag im Winter
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monat vor zwei Jahren – der Zorn will mich er
ſticken –“
„So erſticke doch!“ rief der Zwerg.
„Ich ſehe den erhabenen König knieen vor dem

Gräflein aus dem Reiche, und der Bettelmann gibt in

Gnaden dem Urenkel der Libuſcha ſein böhmiſches Erbe

und nimmt ihm alles andere,“ vollendete der Kanzler

flüſternd ſeine Rede.
Regungslos ſaß König Ottokar, und ſeine Rechte

lag auf ſeinen Augen.

Abermals begann der Kanzler: „Und für dieſen
Fußfall werdet Ihr dem Gräflein Euern Fuß auf den
Nacken ſtellen. Schauet hinaus in die Welt, ic

h will
Euch die Zeichen künden, Herr König! Iſt mir's doch,
als ſtünde ic

h

auf einem hohen Turme und ließe meine
Augen ſchweifen von Rom bis ans Nordmeer, von

Frankreich bis nach Ungarn. Rom und der römiſche
König, ſaget an, gehören die beiden nicht zuſammen wie
Klinge und Griff? Über e

in kleines, und e
s liegt e
in

Abgrund zwiſchen dem römiſchen Könige und dem heiligen

Vater. Ich habe Briefe von Rom geleſen, die künden
mir's; hier lege ic

h

ſi
e auf den Tiſch, leſet ſie, Herr König!

– – – Und die drei Biſchöfe am Rheine? Das Kind
lein, das ſi

e geſchaffen, wächſt heran, Herr König, und

wird frech, und die Alten tragen Sorge, es möchte ihnen

über den Kopf wachſen; darum ſetzen ſi
e

ſich auf ihre

Geldtruhen und machen mürriſche Geſichter. In Mainz,

in Trier und in Köln hat der Mann mit dem zer
riſſenen Wamſe ſo viele Feinde als in Öſterreich und
Böhmen – und drüben über den Wäldern, in Sachſen,

in Braunſchweig, da kümmern ſi
e

ſich nicht mehr und
nicht weniger um König Rudolf als um Euern Hund.“
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Immer raſcher ſprach der Kanzler.
„Und wer bleibt ihm dann noch übrig, dem König

lein? Der Pfalzgraf und der Herzog von Bayern? Die
beiden Brüder ſind noch niemals ſo einig geweſen wie
jetzt und Herrn Rudolf noch niemals ſo wenig geneigt

wie jetzt. Das macht: der Wolf und die Füchſe gingen
gemeinſchaftlich zum Jagen und erſchnappten einen fetten
Biſſen – Öſterreich, Steier und d

ie übrigen Länder.
Da wollten die Füchſe auch ihren Teil, aber der Wolf
knurrte ſi

e a
n und gab den Raub ſeinen Kindern. –

Glaubt Ihr, das können die Füchſe dem Wolfe vergeſſen?
Niemals, Herr König, niemals, ſage ich! – – – So
ſteht der römiſche König da, verlaſſen, arm, gehaßt, und

wird bald wieder als zerlumptes Gräflein gen Habsburg

reiten. Euer Name aber wird aufs neue den Erdkreis

erfüllen. – – Herr Rudolf iſt umſtellt von allen Seiten.
Sie nennen Euch den goldenen König draußen im Reiche,

und in Ungarn nennen ſi
e

Euch den eiſernen König.

Wagenweiſe habt Ihr Gold und Silber hinausgeſchickt
über die Waldberge, und a

n

allen Höfen raunen ſi
e

von Euern Schätzen und von Eurer fürſtlichen Milde
und kriechen herzu aus allen Winkeln wie die Schlangen

zum Feuer; gemächlich können wir Herrn Rudolfs Feinde
zählen – und ihrer ſind viele! Jetzt tretet hervor als
der eiſerne König – Gold und Eiſen, die beiden regieren
die Erde, und unbezwinglich iſ

t

der Mann, der über
Gold und Eiſen verfügt!“

„Vetter,“ rief der Narr von ſeinem ſichern Sitze,
„Vetter, handle doch wie dein Ahnherr Sobieslaw, ſetze

einen Preis von hundert Goldſtücken aus – weißt du,
wofür?“
„Gegen Ungarn rüſten wir–,“ fuhr der Kanzler fort.
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Aber der Zwerg ſchrie: „Weißt du, wofür?
Wer dir einen Schild voll deutſcher Naſen bringt, dem
zahle ſie!“
„Gegen Ungarn rüſten wir –,“ begann der Kanzler

aufs neue, und wieder ſchrie der Narr: „Vetter, wenn
dann der Schild vor dir liegt, ſo ſchneide deine eigene

Staufen-Naſe ab, die du von deiner ſtaufiſchen Frau
Mutter her im Geſichte trägſt –“
„Gegen Ungarn –,“ begann der Kanzler.
„Und wirf ſi

e oben auf die andern!“ vollendete
der Zwerg.

„Gegen Ungarn rüſten wir, Herrn Rudolf meinen
wir. Über Wälder und Ströme fliegen unſere Briefe– Bayern, Regensburg, Meißen, Thüringen, alle haben
ſich mit uns gegen die Ungarn verbunden, und alle

meinen ſi
e den römiſchen König. Und die polniſchen

Fürſten gedenken der nahen Verwandtſchaft mit uns,

ſi
e wiſſen, daß König Rudolf alle öſtlichen Länder unter

ſeine Herrſchaft bringen will, und ihr Land ſtinkt ſchon
ohnedies von den deutſchen Bauern, die gleich einem Strome

darüber gekommen ſind und ſich ſpreiten in Frechheit,

und deshalb laſſen auch die polniſchen Fürſten ihre
Mannen reiten. – So ſtehen die Sachen – ein Wort
von Euch, und e

s

erhebt ſich in Öſterreich ein Feuer

bis a
n

den Himmel – – Herr König!“
„Und verbrennt dich, Vetter, und Böhmen!“ ſchrie

der Kleine vom Borde des Kamins.

„Und wir, Herr König,“ fuhr der Slave fort, „wir
reiten heran mit unſern Freunden und werfen Scheit
auf Scheit hinein, bis daß der römiſche König verbrennt
mitſamt ſeiner Brut.– Herr König, wollt Ihr morgen
die Brandenburger empfangen?“
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„So ſe
i

es!“ ſagte Herr Ottokar müde, erhob ſich

aus ſeinem Stuhle und trat ins Fenſter. Gedankenvoll
ſchaute e

r auf die Stadt zu ſeinen Füßen. Dann ſagte
e
r langſam: „Und was wären wir ohne die Deutſchen?“

„Glücklich, ſagen die einen, roh und unwiſſend,

ſagen die andern,“ fiel der Kanzler ein. „Ich aber
denke, jetzt können wir beides ſein ohne ſie, wiſſend
und glücklich – denn ic

h

habe noch nie gehört, daß ſich

ein Menſch das ganze Leben lang ans Kleid ſeines

Lehrers hängt.“ – –
Auf die Türme der Stadt warf die untergehende

Sonne ihre letzten Strahlen, Glockengeläute erhob ſich
ringsumher. Nahe dem Fenſter ſtand der Kanzler,

und ſein bleiches Antlitz rötete ſich im roſigen Wider
ſcheine leuchtender Wolken. Er beugte das Knie, als
wollte er ſeinem Herrn huldigen, und ſagte: „Nach allen
Enden des Himmels laufen unſere Fäden über die Län
der, in der Mitte ſitzen wir und haben die Macht. Ver
trauet uns, Herr König, Euern Getreueſten! Durch Gold

und Eiſen ſeid Ihr ein großmächtiger Herr; aber edler
als Gold und ſtärker als Eiſen iſ

t

die Treue Eures
Volkes.“

„Vetter,“ rief der Narr, „Vetter, ic
h

habe einmal

ein großes Netz geſehen, und in ſeiner Mitte ſaß eine
ſchwarze Spinne, die hatte alle Fäden geſponnen. Da
kam ein Knabe und ſtach in das Netz, und ſiehe, die
Spinne zog einen Faden aus ihrem Leibe, ließ ſich eilig

herab auf die Erde und verſchwand in Heimlichkeit.

Verlaß dich nicht auf dieſe Spinne!“

„Und höret nicht auf deutſche Narren, die Waſſer

im Kopfe haben!“ ſagte der Kanzler und erhob ſich,
verneigte ſich tief und ſchritt rückwärts der Tür zu.
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Der roſige Schimmer war von ſeinen Zügen verſchwun
den, hinter einem bleichen, kalten Antlitze ſchloß ſich der
Teppich.

Die Dämmerung legte ſich in das Gemach. Noch
immer ſtand Herr Ottokar im Fenſter und ſtarrte hinaus.

„Vetter!“ rief der Narr von ſeinem Sitze. „Vetter!“
rief er zum zweitenmal.

„Biſt du noch da?“ fragte der König.
„Vetter,“ bat der Kleine, „halte doch deinen Wolf,

damit er mir nichts zuleide tue! – Darf ic
h

kommen?“

„Komm!“ ſagte Herr Ottokar, ließ ſich wieder in

den Stuhl ſinken und legte die Rechte auf das Haupt
des Tieres.

Behende kletterte der Zwerg von ſeinem Sitze, glitt

durch den Saal, kniete a
n

der Seite ſeines Herrn nieder

und bedeckte deſſen Linke mit Küſſen. „O Herr, Herr,
Pipping hat Angſt, Pipping hat große Angſt!“ ſchluchzte

e
r. „Euer Wolf, Herr, und Pipping, es ſind die ein

zigen, die's noch treu mit Euch meinen, und ſogar die
zwei trauen einander nicht. O Herr, trauet auch Ihr
Eurem Kanzler nicht! Der hat eine lebendige Zunge– aber ſchauet näher hin, und Ihr werdet ſehen, daß

ſi
e geſpalten iſ
t. Herr, laßt Euch nicht einſpinnen!

Pipping hat Angſt, heiße Angſt, Herr, nicht für ſich
ſelber, ſondern für Euch. Ihr ſeid groß, Pipping iſ

t

klein. Wenn die Not kommt, dann ſchlüpft Pipping in

ein Mausloch, und Euch erwürgt die Not, weil Ihr
nicht ins Mausloch kriechen könnt. O Herr, o Herr,
Pipping hat Angſt, daß e
r a
n

allen Gliedern zittert!“

154



Die Marchfeld-Schlacht

CTÄn einem Bogen dehnte ſi
ch das Lager des

böhmiſchen Königs von Jedenſpeigen bis a
n

die March.

Der Tag war nahe. Gegen Morgen, über der
March und auf der weiten Pußta, lag grauer Nebel,

und über den weſtlichen Hügeln glänzte noch der

fahle Mond. Aber allgemach kam hinter der Pußta,

über den hohen ungariſchen Waldbergen das Dämmer

licht empor in einem langen, ſchmalen Streifen. Ein
kühler Windhauch ſtrich über das Land heran zu König

Ottokars Zelte, griff ſpielend in den ſeidenen, weißroten
Wimpel und hob ihn koſend. Der flatterte träge, fiel

kraftlos a
n

der Stange herab, ſchlug noch einmal wie

im Traume gegen das Holz, hing ſchlaff da wie zuvor,

und der Windhauch des Morgens wehte weſtwärts gegen

die gelben Hügel.

Wok ſtand auf der Anhöhe vor dem Königszelte und
ſchaute unverwandt gegen Oſten. Immer breiter wurde der
Streifen. Der Mond ging unter. Wieder kam der kühle
Hauch von Oſten her, wieder zauſte e

r

den Wimpel,

ſtrich weiter und verlor ſich über dem ungeheuern Bogen

des Lagers.

Und das Lager wachte auf: Die Roſſe wieherten
ringsumher unter dem Königszelte, aus der Ferne kam

e
s gleich einer Antwort, von den Hügeln bis zur March

erzitterte die Luft von den wilden Schreien; Poſaunen

und Hörner tönten darein, und ihr Schall pflanzte ſich
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fort von einem Ende des Lagers ans andere; dreißig

tauſend Männer hoben die Häupter vom Schilde, die
Glieder von der Erde.

Wok ſtand regungslos und ſah, wie ſich das Tor
des Himmels öffnete, glutrot und golden, wie die Nebel
metalliſch erglänzten. Er ſenkte das Haupt, ſchlug das
Kreuz und murmelte: „Ave Maria!“
Gleich glühenden Pfeilen fuhren die erſten Sonnen

ſtrahlen über die Nebel, über die Zelte alle bis hin zu
den Hügeln – und es war Tag geworden auf dem
Schlachtfelde an der March. –
Im Königszelte erhob ſich der Geſang einer Männer

ſtimme.
„Wohlauf, wohlan!
Der Tag geht an –“

ſang der Mann da drinnen. „Pilgram!“ flüſterte Wok,
und ſeine Gedanken flogen zurück in ſeine Kindheit und
machten Halt bei dem weißhaarigen Greiſe auf dem
Krummenauer Turme.

„Der Tag der tut anſchleichen
Den Armen und den Reichen –“

ſang der Mann im Zelte.
„Es iſt der König!“ ſagte Wok und lauſchte.
Eine Weile war alles ſtille. Dann ſetzte der

Sänger wieder ein und vollendete das Lied:

„Der helle Tag,

Der ſcheinen mag –
Gott gebe uns einen glückſeligen Tag!“

„Gott gebe uns einen glückſeligen Tag!“ ſang Wok

in der wohlbekannten Weiſe zur Antwort und biß ſich
auf die Lippe, als der letzte Ton verklang.
Die Purpurtücher der Umfriedigung teilten ſich.
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„Kennſt du das ſchwäbiſche Wächterlied, Knabe?“ fragte

der König und trat ins Freie.
Wok ſtand mit geſpreizten Beinen und hielt den

Speer zum Gruße und ſtammelte: „Verzeihet, Herr
König! Das Lied habe ic

h

o
ft

von einem alten Manne
gehört und habe bei Euerm Geſange a

n

die Krummenau
gedacht – und habe mitgeſungen.“
„Gott gebe uns einen glückſeligen Tag!“ wieder

holte der König mit ſtarkem Nachdrucke. Dann ſchaute

e
r

über die wallenden, ſilbernen, blitzenden Nebel in

den Morgen hinein, wandte ſich langſam, ſah mit düſtern
Blicken hinüber zu den gelben Hügeln, ſenkte das Haupt,

ſchlug die Purpurtücher auseinander und ſagte leiſe:
„Und wenn ſi

e

heute abend hinter dieſen Hügeln unter
geht?“

Höher und höher ſtieg die Sonne. Weithin gegen
Morgen und Abend erhob ſich zwiſchen Zelten und Hütten

in grauen Wölkchen der Herdrauch und zog ſich in einem
langen Streifen gegen die gelben Hügel.

Reiter flogen über die Felder, Boten kamen und
drängten ſich vor König Ottokars Zelte. Die Arbeit des
Tages begann.

ze

Hoch zu Roſſe ſaß der König, und rings um ihn
her ſaßen die Herren und Ritter in den Sätteln.

Am Fuße des Hügels, unter dem abgebrochenen
Königszelte, hielt Wok. Ungeduldig ſcharrte ſein Zelter
den Boden.

„Wie wird dir, junges Reiterlein?“ ſagte der Trop
pauer, ritt langſam vorüber und muſterte den Witigonen

mit ſeinen ſtechenden Augen.
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„Vor der Schlacht fragt man nicht, wer jung ſe
i

und wer älter,“ antwortete Wok finſter, „ſondern wer
gut ſtoße und wer beſſer.“ Herzog Nikolaus lachte kurz

auf und ritt vorwärts.

Wok aber ſtellte ſich in den Bügeln, ſah zur March,

wandte ſich und ſah nach Weſten. Über dem dunkeln
Bogen des böhmiſchen Heeres funkelten die Lanzenſpitzen

im Morgenſonnenſcheine. Die Zelte waren abgebrochen,

die ſchwerbepackten Wagen zuſammengeſchoben. Allent
halben qualmte dicker Rauch zum ſtahlblauen Himmel
empor; die Holzhütten im Rücken des Heeres gingen in

Flammen auf. Reiter und Sarjanten waren zum Ab
marſche bereit.

Da hob der König die Rechte, und langſam rauſchte
die meergrüne Sturmfahne mit dem weißen Kreuze am

Standartenmaſte in die Höhe; die Trommeln wirbelten

raſſelnd von Rotte zu Rotte, von Schar zu Schar,

die Poſaunen ertönten, die Hörner riefen, wie laufendes

Feuer flatterten die hundert und hundert buntfarbigen

Fähnlein und Wimpel von der March bis zu den Hügeln

in der Morgenluft; klirrend und dröhnend ſetzten ſich
die Haufen in Bewegung.

„Wie eine Flotte, die mit geblähten Segeln ins
Meer ſticht!“ ſagte ein weißhaariger Reiter neben Wok.
Der Witigone nickte. „Gott gebe uns frohe Fahrt!“

„Vorwärts!“ riefen die Rottmeiſter über die Schar
der Königiſchen. „Vorwärts!“ murmelte Wok, und ſein
Zelter begann zu tanzen. Krachend und ächzend bewegte

ſich der Standartenwagen über die Ackerbeete, die hohe
Stange ſchwankte, die Seide rauſchte leiſe, die Sonne
lachte hernieder, die Zelter ſchnaubten, peitſchten die
Flanken, ſchäumten in die Gebiſſe, warfen die Köpfe
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nach dem Klange der Poſaunen und trugen tanzend ihre
geſchmückten Herren, die Fünfhundert des Königs.

„Wie zum Feſte, Herr Wok,“ ſagte wieder der alte
Mann, hielt ſich nahe an den Witigonen und wies auf
die wallenden roten und weißen und blauen Gewänder

der Herren ringsumher.

„Und iſ
t

auch ein Feſt – oder nicht, Herr Martin?“
antwortete Wok und richtete die großen, blitzenden Augen

auf den alten Reiter.

„Aber ein blutiges Feſt, Herr! Habt Ihr Euch ſchon
geſegnet? Segen tut not!“
„Ja,“ ſagte Wok und neigte das Haupt.
„Und Eure Waffen? Die nicht? Höret, ic

h will
Euch einen guten Spruch lehren, den gebrauchet!“ Nahe
neigte ſich der Reiter zu Wok und raunte mit ſingender
Stimme:

„Aller meiner Feinde Waffen
Liegen ſollen ſi

e und ſchlafen.

Stahlfeſt ſe
i

mein Schädeldach,

Gebe keinem Hiebe nach.

Schneide Schwert und beiße,
- Was ich dir nur heiße –

Aber, hörſt du, aller Enden
Nur in deines Herren Händen – –
Hilf Maria!“

„Der iſt gut,“ ſagte e
r, „glaubet mir's, er iſt erprobt

im Abendlande und im Morgenlande. Ihr müßt ihn
leiſe ſprechen, wenn Euch hernach die Knechte wappnen,

leiſe, immerfort.“ –
Der Fahnenwagen ächzte, und hinter den Königs

reitern ſtampften die Streithengſte unter den blinkenden
Rüſtungen, Schwertern, Helmen und Schilden und e
r

füllten die Luft mit ihrem Wiehern. Kommandorufe
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tönten, reitende Boten ſtoben über die Fläche, klirrend

und dröhnend ſchob ſich das Heer vorwärts.

Auf Gras und Kraut lag der Tau des Morgens,

die Tiere des Feldes flohen gehetzt vor den Rotten der

Böhmiſchen.

„Das wird ein heißer Tag, denket an mich!“ begann

der Alte wieder. „Die Sonne ſteht ſchon hoch, ſchauet,

auch der König ſpäht nach oben! Und vom Feinde

iſ
t

noch keine Helmzier zu ſehen. Dort, gerade vor uns,

wo ſich das Land hebt gegen Mittag, auf der lang
geſtreckten Höhe – faſſet ſie nur ins Auge! – dort wird
auf einmal, ehe wir's uns verſehen, die römiſche Sturm
fahne emporfahren. – Und eine Klugheit iſt's, Herr,
wenn Ihr hernach a

n Euerm Streitroſſe den Sattelgurt

ſelbſt noch einmal prüfet.“

„Das tue ic
h

heute wie immer,“ antwortete Wok.

„Ich verlaſſe mich niemals auf einen Knecht. Ihr meinet

e
s gut mit mir, ic
h

danke Euch.“

„Ich habe Euern Vetter gekannt, den Grafen Wok,“
ſagte der Alte. „Gott ſe

i

ihm gnädig! Ihr tragt ſeine
Züge. – – Aber da ſehet, ſehet!“
Senkrecht gegen die Königsſchar jagte in raſendem

Laufe ein Reiter und peitſchte ſein ſtruppiges Roß.
„Es iſt ein Polaner. Der bringt wichtige Botſchaft.

Jetzt wird's Ernſt. Wäre ic
h

der König, jetzt geböte

ic
h

Halt.“

Näher und näher kam der Reiter. Sein Roß keuchte
unter klatſchenden Peitſchenhieben. Das Geplauder rings

umher war verſtummt. Aller Augen richteten ſich auf
den Boten. Vor der Sturmfahne brach das abgehetzte

Tier zuſammen, der Pole ſprang auf die Erde und rief
dem Könige gellende Worte zu.
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„Dorthin ſehet!“ ſagte der Alte. „Sehet, jetzt wird's
da drüben lebendig. Sehet, wie die ungariſchen Kumanen,

die Falben, hin und her jagen auf der Landhöhe, das
Geſindel, das wilde, unritterliche!“

Ein langgezogener Hornruf fuhr durch die Luft.
Der Standartenwagen hielt, und ſein Maſt zitterte. Wie
gebannt hielten die Fünfhundert. Und mit Windeseile
flogen die Hornrufe von Rotte zu Rotte; die Trommeln
ſchwiegen, und die Haufen ſtanden von der March bis

an d
ie gelben Hügel. Über der Landhöhe gegen Mittag

aber zeigten ſich allmählich blinkende Lanzenſpitzen,

wehende Fähnlein; Reiter in leuchtenden Gewändern

tauchten empor, hier, dort, dann überall, in wogendem

Gedränge; Sarjantenrotten kamen herzu in feſtgefügten
Maſſen; und hoch über all dem Gefunkel und über den
buntfarbigen Gewändern wiegte ſich am ſchwankenden

Maſte im hellen Morgenſonnenſcheine die große, weiße

Standarte des römiſchen Königs.

Regungslos ſtanden die Böhmiſchen und ſahen
hinüber auf ihre Feinde, und die Roſſe ſtreckten die
Köpfe vor und ſchnaubten und wieherten.

Wok hatte ſich in den Bügeln geſtellt, und ſeine
Augen waren weit geöffnet. Der Alte aber neben ihm
ſtrich haſtig den weißen Schnurrbart, bewegte murmelnd

die Lippen, und raſtlos fuhren ſeine prüfenden Blicke
über das deutſche Heer.

„Wenn der römiſche Fuchs ſich nicht etwa halbiert
und die eine Hälfte in den Hinterhalt gelegt hat, ſo

kommen heute zwei von uns auf einen d
a drüben,“

ſagte e
r.

„Und jetzt geht's los?“ ſtieß Wok hervor und ſchickte
ſich an, vom Zelter zu ſteigen.
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„Gemach, Herr, das hat noch Zeit! Ritterliche Heere
rumpeln nicht wie Strauchdiebe aufeinander,“ warf der

Alte hin und fuhr fort, zu ſchätzen und zu rechnen.
Langſam zogen die deutſchen Scharen einher, wie

fernes Branden und Brauſen drang es zu den Böhmen
herüber, tiefer und tiefer ſchoben ſich die Maſſen in die
Ebene.

„Seht Ihr den Bach vor uns, Herr, das Weiden
gebüſche meine ich, das von den Hügeln quer über die
Wieſen zur March läuft?“
„Ja, Herr!“
„Wenn König Rudolf an dieſen Bach rückt, dann

wird's Zeit, die Sturmgewänder anzulegen.“

„Und dann geht's los?“ fragte Wok zum zweitenmal.
„Bis alles gehörig in Ordnung ſteht – um die

Mittagszeit, ſo ſchätze ich.“
„Ach, ſo lange!“ ſagte Wok.

„Wenn es Euch gefällt, ſo reitet der Seeberger

heute Roß an Roß mit Euch, Herr. Ihr habt einen
ſtarken Arm, und ic

h

kann Euch wohl ſo manchen Rat
ſchlag geben; denn ic

h

bin ein alter Knabe. Da käme
dann keiner von uns beiden zu kurz. Schlaget ein!“
Kräftig ſchlug Wok in die dargereichte Hand und

ſagte: „Ich danke Euch. Ihr meint e
s

ſehr gut mit
mir.“

Der alte Mann hielt die Hand des Jünglings feſt,
beugte ſich herüber und raunte: „Gott ſegne den König!

Um ſeinetwillen graut mir's vor dem heutigen Tage;

denn, glaubet mir, man kann ſi
e zählen, die e
s treu

meinen mit Herrn Ottokar.“

„Gott ſegne den König!“ antwortete Wok und ſah
dem Alten traurig in die Augen. – – –
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Und es ritt alſo doch wieder ein Königiſcher neben

einem Roſenreiter am ſelbigen Tage.

Hornſignale ertönten.
ze

„Nun wappnet euch, nun wappnet euch!“ riefen die
Hauptleute von Rotte zu Rotte, von Schar zu Schar.
„Endlich!“ murmelte Wok und ſprang vom Zelter.

Knechte liefen herzu und führten die ledigen Pferde zu
rück. Herriſche Rufe durchkreuzten die Luft. Schweren
Schrittes ſtapften die Kriegsroſſe heran und nahmen
wiehernd die verlaſſenen Plätze der Zelter ein.

Eilend löſten die Knappen das Waffenzeug von den

Sätteln und ſchleppten es dahin und dorthin, und die
Sonne brannte herab auf die Felder.

„Heiliger Martin, haſt uns einen heißen Tag be
ſchieden!“ brummte der Seeberger und fuhr taſtend an
Leib und Schenkel, die in dem gepolſterten Senfteniere

ſtaken. „Die Riemen enger,“ befahl e
r,

„daß ich's

nicht verliere! – Das Huffenier, d
u Rind von einem

Knechte! Glaubſt du, ic
h will mir die Hüften laſſen

zerſtoßen und ſchinden?“

„Hier!“ ſchrie der Knecht und umwand die dürren

Lenden ſeines Herrn mit dem ſtarken Polſter.
„Holla, die Hoſen! Tummele dich!“ befahl der

Seeberger, ließ ſich nieder auf den Raſen, legte ſich auf

den Rücken und ſtreckte die langen Beine in die Luft
empor. „Holla! Tummele dich! Meinſt du, ic

h will mit
meinen Beinen ein Loch in den Himmel ſtoßen?“
„Lang genug wären's,“ murmelte der Knecht und

ſchleppte die Hoſen heran.

„Was?“ ſchrie der Alte.
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„Hier, Herr!“ ſchrie der Knecht, hob mühſam das
ſchwere Bündel in die Höhe und brachte es in die
richtige Lage.

Der Alte äugte aus krebsrotem Antlitze ſcharf
empor an ſeinen Beinen, brummte und hielt die Beine

ſteif wie Speerſtangen. „Los!“ kommandierte e
r,

und
langſam und ſchwerfällig rollten die funkelnden Ringe

herab und legten ſich eng a
n

die Schenkel, und ſorgſam

glätteten Knappe und Knecht.

Herr Martin ſtand auf, wiegte ſich bedächtig von
einem Beine aufs andere, tat einen Zug aus der Zinn
flaſche und ſah hinüber auf Wok.

Der ſtand da, gewappnet vom Halſe bis a
n

die

ſpitzigen Stahlſchuhe, hochaufgerichtet, und weiß wie
Schwanengefieder glänzten die Ringe a

n

ſeinem Leibe.

Die Knechte ſchoben ihm das wallende Haar unter die
Ledermütze und hoben die blitzende Ringkapuze aus ſeinem
Nacken empor. Der Jüngling gab kurze Befehle, taſtete
hierhin und dorthin und ſchaute dabei wie im Traume

aus ſeinen großen Augen über den Rüſtplatz, über die
halbgewappneten Reiter, über die ſcharrenden Roſſe, zu
den gelben Hügeln gegen Abend.

„Der Teufel auch, das geht mir allzu hurtig!“

brummte der Seeberger. „Packet an!“ gebot e
r

den

Knechten. Die griffen an die Hüftriemen, hielten die
Eiſenhoſen und gingen mühſam neben dem Alten, der
eilig auf Wok zuſtrebte.
„Sorget Euch um nichts!“ ſagte der Witigone und

lächelte wie aus einem engen Guckfenſter aus der blinkenden
Ringhaube hervor.

„Wer wird denn das Finteil ſchließen, Herr?“
ſchalt der Seeberger und griff unter das Kinn des Jüng
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lings, und der breite Panzerſtreifen löſte ſich von Mund
und Hals und ſank klirrend am Arme herab. „Wollt
ihr euern Herrn erſticken, ehe der Tanz nur angeht?“

ſchalt der Ritter die Knechte.

„Ich habe es nur zur Probe geknüpft,“ lachte Wok;

„aber ic
h

danke Euch.“

„Die Schinneliere fehlen noch,“ brummte Herr
Martin und wies auf die unbewehrten Knieſcheiben,

wandte ſich und ſtapfte mit den Knechten zurück a
n

ſeinen Rüſtort.
Langgezogene Hornrufe fuhren durch die Luft und

übertönten das Klirren und Schreien und Wiehern.
„Flugs! Flugs!“ trieb der Alte, während ſi

e

die

Hoſen zuſammenſchnürten. „Das erſte Horn! Flugs!

Wollt ihr, daß ic
h

im Leinenhemde und in der Hoſe
reite?“ – „Die Brünne, die Brünne!“ rief e

r,

und

klirrend ſank das ſchwere Eiſenhemd über Schultern und

Bruſt herab bis auf die Schenkel. „Hurtig,“ trieb e
r,

„die Schuhe, die Platten, den Hut, die Mütze, die
Sporen – hurtig, hurtig!“
Im glänzendweißen Waffenkleide ſtand der alte

Mann und entfaltete das ſeidene, weiße Fähnlein und
ſtrich über die ſchwarzen Kugeln, die darein geſtickt waren.

Dann zog er einen graugrünen, verwitterten Fetzen, einen
Frauenſchleier, aus ſeinem Kleide, band ihn ſorgſam

unter die blinkende Spitze der Lanze, ſtrich zärtlich
darüber, beugte ſich herab und hauchte einen Kuß darauf,

Wok trat hinter ihn, und langſam wandte ſich der
Seeberger, ſchaute wieder prüfend a

n

dem Gewappneten

hinunter und hinauf a
n

ſeiner Lanze, wo der weiße
Wimpel mit der roten Roſe hing, ſah dem Jünglinge in
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die Augen, ſah noch einmal hinauf am Lanzenſchafte,
räuſperte ſich, verdrehte die Augen, ſpitzte die ſchmalen
Lippen, daß der borſtige, weiße Schnurrbart ſtachelig

nach vorne fuhr, und fragte mit zarter Stimme: „Herr,

aber Herr, die Kampfesſüßigkeit an Eurer Lanzenſpitze?
Saget an, auf welches holde Symbolum wollt Ihr denn
heute reiten?“
„Nun, ic

h denke, auf die Roſen; die ſind mein
Erbzeichen, Herr,“ lachte Wok.

„Die Kampfesſüßigkeit,“ ſagte der alte Mann dring
lich, „der Wunderholden flatternd Lanzenkleinod?“
Ein zweiter Hornruf lief über die Rotten, von der

March bis an die Hügel.

„Zeit wird's,“ brummte Herr Martin der See
berger, bückte ſich ſchwerfällig, griff dreimal in einen
Maulwurfhaufen und warf dreimal eine Hand voll Erde

hinter ſich. „Tut's auch!“ ſagte e
r

ſo dringend zu Wok,

daß dieſer ſich bückte und wie der Alte die Erde im
Bogen warf über ſeinen Scheitel.
Nun hob Herr Martin die Lanze mit dem Wappen

wimpel und mit dem verwitterten Schleier auf die
Schulter, winkte Wok und ſchritt voran, zwiſchen den

Reihen der gerüſteten Reiter hindurch, zu den ſtampfenden

Roſſen.

»
k

ºf
:

2
:

„Tarter, guter Tarter!“ ſagte Wok und trat neben

den Schlachthengſt. „Nicht einmal ſtreicheln kann ic
h

dich heute,“ lachte e
r und ſchob die Hand unter die

Decke a
n

den warmen Kettenpanzer. „Armer Tarter,

heiß, furchtbar heiß!“ Das Roß wandte den Kopf,

ſchnob und ſcharrte und warf den Kopf heftig in den
Nacken, und der Stachel auf der Stirnplatte funkelte.
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Schweigend prüfte der Witigone den Sattelgurt, glättete

die ſchneeweiße, ſeidene Decke und ſtrich über die blut
roten Roſen. „Dein Feſtkleid, Tarter,“ ſagte er leiſe,

nahm dem Knechte die Zügel aus der Hand, griff mit

der Linken auf den Sattelknopf und ſaß mit einem
Sprunge auf ſeinem Roſſe.

Im Mittagſonnenſcheine dehnte ſich das weite Feld,
und drüben und herüben, bei den Römiſchen und bei

den Böhmiſchen, war ein Flimmern und Gleißen und
Blitzen, als ob Schnee und Eis auf allen den tauſend
und tauſend Hüten und Schilden und Gewändern
läge. – –9

Wie die weißen Engelskinder

Reiten wir in Glanz und Schein
Flügellos auf Windesflügeln

Hurtig in den Feind hinein!

ſummte der Seeberger im Tone eines Fahrenden, und

Wok ſah lächelnd hinüber auf die lange, dürre Geſtalt

und auf das lederfarbene Angeſicht. Dann aber hob
auch er leiſe die Stimme und ſang unter dem Rufen
und Klirren ringsumher:

Ich reit im Eiſenkleide
Mit Schild und Roſe zu Tal.
Da winken Wieſenblümlein
Und prangen und duften zumal.

Verzeiht, ic
h

kann nicht raſten,

Ihr Blümlein blau und rot,
Muß eilig weiterfahren – –

Wohin – das weiß nur Gott.
Doch trau' ic
h

ſeiner Gnaden,

Dem Schwert und dem blitzenden Schild,

Und trau' der Witekroſe
Fünfblätterig-glühendem Bild.
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Gott's Huld und die Roſe, die reine,

Die beide regieren mein Herz,

Und ſterbend will ich ſchauen
Zur Jungfrau himmelwärts.

Ein Schauer lief über ſeinen Leib.
„Herr!“ ſagte der Alte, beugte ſich herüber und ſah

in das bleiche Antlitz des Jünglings, „Herr, es iſt heißer
Mittag; hat Euch das Lied erkältet?“
Mit blitzenden Augen ſchaute Wok auf Herrn Martin,

warf das Haupt in den Nacken und ſtieß hervor: „Das
Warten, das lange Warten!“

„Trinket!“ rief der Alte und reichte die Zinnflaſche
herüber.

„Zuerſt Ihr, Herr, dann ich!“ ſagte Wok.
„Unſere Huldinnen!“ murmelte der Seeberger und

trank.

„Die ſchwarzen Kugeln und die rote Roſe!“ rief
Wok und tat einen Zug. – –

„Das Lied vorhin hat mir gefallen,“ ſagte Herr
Martin.

„Das Roſenlied?“ rief Wok. „Wir nennen's das
Roſenlied, und es wird überall geſungen, wo Witekkinder

wohnen. Sie ſingen's auf der Reiſe, ſi
e ſingen's nach

der Jagd, ſie lullen die Kleinen in den Schlaf damit.
Man ſagt, der Liechtenſteiner hat's gemacht.“
„Der Liechtenſteiner?“ fragte der Alte und leckte ſich

die Lippen – Wok wußte nicht, ob wegen des Weines
oder wegen der Kunſt. „Der große Sänger!“ fügte der
Seeberger andächtig bei.

-

„Ob e
r groß geweſen iſ
t,

das weiß ic
h nicht,“ ſagte

Wok. „Ich kenne nur das eine Lied von ihm, und das
gefällt mir, weil's auf die Roſe geht. Aber bei uns in
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der Krummenau erzählen die Leute, daß er ein großer

Narr geweſen ſei.“
„Das verſteht Ihr nicht, Herr; Ihr ſeid zu jung

dazu,“ antwortete Martin der Seeberger in kaltem Tone,

und langſam fuhren ſeine Blicke empor am Schafte der

Lanze bis dahin, wo die ſüße Kampfeszier hing in der
Hitze des Mittags.

Über den grünen Plan draußen im Angeſichte der
Fünfhundert des Königs kamen in Eile ſchwarze Mönche.
Am Standartenwagen machten ſi

e Halt, ihr Kreuzträger

ſtieß das Kreuz in den Raſen. Stille ward's weithin,

und mit geſenkten Häuptern ſaßen die Gewappneten in

den Sätteln. Ein kleiner, junger Mönch trat hervor
aus der Schar ſeiner Brüder, riß ein ſchwarzes Holz
kreuz aus ſeinem Skapuliere, hielt es hoch in die Luft

und rief mit heller Stimme in deutſcher Sprache:

„Nun höret allzumal, ihr Herren, Ritter und Knechte!
Gott Vater, Sohn und heiliger Geiſt ſe

i

mit euch allen,

Amen. Ihr ſollt mannlich fechten und euch nimmermehr
fürchten; denn ihr fechtet für gutes Recht. König Rudolf
will ſicherlich ſtecken ganz Böhmenland und Mährenland

in ſeinen Sack. Da ſe
i

Gott vor, daß dieſes geſchehe!

Und darum ſollt ihr tapfer fechten, und unſere liebe Frau
wird euch verhelfen zum frohen Sieg. Und derweilen
ihr reitet, heben wir die Hände auf und laſſen mit ab

mit Beten und Schreien. Wär' aber etwa dem und
jenem zu ſterben geſetzt, ſo wird ſich ſeiner erbarmen die
heilige Jungfrau und wird ihre Engelein ſchicken, daß

ſi
e

ſeine arme Seel' heben aus dem Feuer und tragen

zu den himmliſchen Freuden. Amen!“

So ſprach und predigte der kleine Mönch mit weit
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hinſchallender Stimme, die heiße Sonne fiel auf ſeinen

kahlen Scheitel, mit der Linken ſtrich er den Schweiß

von der Stirne, dann hob er beide Arme hoch empor

und breitete ſi
e ſegnend aus gegen die Schar. Die

Ritter und Herren ringsumher bekreuzigten ſich, in Eile
ſchritt der ſchwarze Zug weiter gegen Abend, ſingend

und betend; die Kutten ſchwangen ſich a
n

den Leibern

der Mönche, das Singen und Beten erſtarb im Klirren
des Eiſens.

zk zk

Stahlblau wölbte ſich der tiefe Himmel, und e
s

war, als hüpfte die heiße, flimmernde Luft. Gleich einer

Wetterwolke hing das römiſche Heer am langgeſtreckten

Abhange, und gleich einer zweiten Wetterwolke ſtand
König Ottokars Streitmacht quer über der weiten Ebene.
Und e

s legte ſich die Ruhe über die gewappneten Rotten,

ſi
e bändigte das Schnauben und Wiehern der Roſſe,

ſtarr ſaßen die gepanzerten Kämpfer, tauſend und tauſend
Augen ſchauten geradeaus, immer geradeaus auf die

Wolke d
a drüben, auf die Wolke d
a

drunten. – Wohl
lag die Ruhe auf den gewaltigen Scharen, unter Eiſen

und Linnen und Seide aber pochten in Unruhe tauſend
und tauſend Herzen, und hinter den heißen Stirnen
jagten ſich die Gedanken. Und unſichtbare Geſtalten
ſchlichen ſich herein in die Eiſenreihen, ſchmiegten ſich a

n

das Roß und pflogen Zwieſprache mit dem Reiter, leiſe,

leiſe. – Großer Gott, wie viele, wie unzählige Geſtalten:
junge Frauen mit verweinten Augen, alte Mütterlein,

gebeugt am Stabe – wie ſi
e nur ſich herangetrauten? –

alte Mütterlein mit welken Geſichtern. Und die jungen

Frauen hoben Kindlein, lallende Kindlein hinauf zum

letzten Gruße, Kindlein mit roten Lippen, mit runden,
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weißen Ärmchen, mit lachenden Augen. –– Zwieſprache
pflogen ſie, unhörbare Zwieſprache in der Ruhe vor

dem Kampfe, in der funkelnden, blitzenden, buntwim
peligen, in der fürchterlichen Ruhe vor der mörderiſchen

Schlacht.

Weiße Lämmlein ſchwammen hoch, unendlich hoch

über dem grünen Felde und zogen friedlich auf unge

bahnten Wegen. Unten aber ſtanden ſi
e

ſich gegenüber.

„Wie zwei Stiere!“ ſagte Wok, und e
s war, als

erwachte e
r aus tiefem Träumen. „An der March und

an den Hügeln die Hörner –“
„– wir aber in der Mitte und die Königiſchen

drüben in der Mitte die Stirnplatten!“ vollendete der
Seeberger. „Und d

a gibt's die ſtärkſten Stöße, Herr!
Auch werden die Bremſen nicht fehlen, wenn die Stiere

aneinander geraten: Nehmet Euch in acht – ſeht Ihr
die wilden Haufen, die da drüben a

n

den Hügeln auf
und nieder wogen? Die reiten herzu, es ſind die böſen
Falben, und ehe d

u

dich's verſiehſt, ſitzt dir der Pfeil

im Fenſter.“

„Was tun?“ fragte Wok und ſchaute die Reihen
hinauf und hinunter, und ſeine Augen glänzten.

„Den Kopf aus dem Nacken, das Kinn auf die
Bruſt, das Helmdach voran, wenn ſi

e ſchwärmen –
dann ſollen ſi

e

herſchießen!“ ſagte der Seeberger.

„Will's tun,“ meinte Wok; „aber was liegt mir viel
an meinem Leben?“

„Je älter Ihr werdet, deſto wichtiger wird Euch
das Leben ſein,“ erwiderte der alte Mann.

Hornrufe erklangen von den Hügeln her. Ein
Reiterzug kam a
n

der Front der Schlachtreihen herauf.
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Die Trommeln raſſelten von Schar zu Schar, die
Poſaunen ertönten, die Fähnlein ſchwangen ſich zum
Gruße, und auf ſeinem milchweißen Roſſe ritt der König

die Reihen entlang. Mit ſtarren Augen ſah Wok hinaus
in die Ferne und ſah nur noch die lichte Geſtalt des
Helden. – – –
Langſam ſetzte ſich die Sturmfahne in Bewegung,

von der March bis zu den Hügeln riefen die Hörner

ihre wilden Weiſen, drüben vom Abhange herab wälzten

ſich immer noch wimmelnde Scharen zu Tale, und auf
der goldenen Helmzier des Königs funkelte der Sonnen
ſchein, als ſchöſſe Feuer empor aus glühendem Metalle.

Wie Meeresbranden ſcholl vieltauſendſtimmiger Geſang

über das Blachfeld zu den Böhmen herüber, klagender,
bittender, heiſchender Geſang, dräuend ſpannte ſich die

unermeßliche Bläue des Himmels über der Wahlſtatt,

und die Heere ſtapften gegeneinander.

„Träumt Ihr, Herr?“ ſchrie der Seeberger. „Löſet
den Helm und ſprechet den Segen!“

„Was ſingen ſie?“ fragte Wok, und ſeine Finger

löſten den Helm vom Sattel, und liebkoſend ſtreichelte
er den glänzenden Stahl.

„In Gottes Namen fahren wir,
Seiner Gnad' begehren wir –“

antwortete der Seeberger.

„Hospodin, Hospodin, pomiluj ny!“ ſchrie einer,

ſchrieen zehn aus dem böhmiſchen Heere, und brauſend
hob ſich aus der Schar der Fünfhundert der Ruf:
„Herr, Herr, erbarme dich unſer!“ „Hospodin, Hos
podin, pomilujny!“ pflanzte es ſich fort, lief die Reihen
entlang und hallte zurück von den böhmiſchen Haufen

am Fuße der Hügel. Und von drüben her, aus den
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Rotten des römiſchen Heeres, kam es wie grollender

Donner, immer näher und näher, gleichmäßig wie aus
einem einzigen, rieſengroßen Munde, das uralte Lied
der Kreuzfahrer:

„In Gottes Namen fahren wir,
Seiner Gnad' begehren wir.
Nun helf' uns Gottes große Kraft
Und das Grab, darin er lag.
Kyrieleis!

Kyrieleis! Chriſteleis!
Das helf' uns der heilig Geiſt

Und die wahre Gottesſtimm',

Daß wir fröhlich fahr'n von hinn'!
Kyrieleis!

Heil'ger Petrus, ſteh uns bei,

Wenn wir ſollen ſterben,

Mach uns aller Sünden frei,

Laß uns nit verderben;

Vor dem Teufel uns bewahr,

Reine Maid Maria,

Führ uns zu der Engel Schar,
Halleluja, Amen!

In der Mitte aber, im ſonnigen Blachfelde, ſtießen
die Geſänge hart aufeinander – und alle die Tauſende
wollten den Himmel ſtürmen mit ihrem betenden Schreien,

und am Himmel leuchtete die Sonne und ſchickte ſengende

Strahlen auf die Erde. – –
Die Sturmfahne ſtand, die Trommeln raſſelten, die

Rotten hielten hüben und drüben. „Helm auf! Helm

auf!“ ſchrieen die Rottmeiſter – der Geſang verſtummte,
die Helmfäſſer ſanken über die Häupter – – und es
gab nicht Alte mehr und nicht Junge, es ſtanden hüben
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und drüben nur noch eiſerne Männer mit unbeweglichen,

eiſernen Angeſichtern, aus wilden Augenlöchern ſchaute

der grauhaarige Alte und ſchaute der blondlockige Jüng
ling, und es gab nur noch ein einziges Wort, auf das

ſi
e alle warteten hüben und drüben – vorwärts! –

Vom Reichsheere trabte ein roter Reiter heran. In
der Mitte des Feldes hielt e

r, ſchwang die Lanze mit

dem flatternden Fähnlein und ſchrie mit dumpfer Stimme
aus dem Helmfaſſe: „Hera her! Hera her!“
Einer von den Fünfhundert ritt aus ſeiner Rotte,

trieb das Schlachtroß an, legte die Lanze ein, trabte,

galoppierte, jagte gegen den Anſtürmenden – und ihre
Lanzen zerſplitterten. Jubelrufe tönten hüben und drüben,

Tauſende und Tauſende harrten in drohender Ruhe
und ſchauten einander aus der Ferne in die Helmfenſter,

tauſend und tauſend Roſſe ſchnaubten und ſcharrten und
ſtiegen – und zwei Speere waren in Splitter gegangen,
zwei glänzende Reiter wandten ihre Roſſe im Blachfelde

und ritten grüßend im Bogen zurück.
Da jagte wieder ein Reiter aus dem Reichsheere

über den Plan. Der hatte ſich weit zurückgelegt im
Sattel, ſeine Lanze ragte nach oben. Näher und näher

kam e
r. „Harra! harra!“ riefen die böhmiſchen Rotten.

Auf die Sturmfahne zu jagte der ſcheue Gaul. Lachend
ſchwangen die Böhmen ihre bewimpelten Lanzen. Der
Reiter bekam Gewalt über das Roß, legte die Lanze ein,

wandte ſich hart vor den Königiſchen und rannte mitten
auf eine brandenburgiſche Rotte.

Wok ſtand in den Bügeln, er hörte das Krachen
der brechenden Lanze, e
r ſah den fremden Reiter zu

Boden ſinken. Wilde Rufe kamen von drüben. Ein
ſtarker Keil löſte ſich aus dem Reichsheere und trabte
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mit dumpfem Schlachtgeſchrei über den Plan. Die
Hörner lockten, Befehle flogen. „Budweis und Prag!“

erſcholl es aus den brandenburgiſchen Scharen, und
mit Raſſeln trabte eine Rotte hinaus ins Feld.

Im Keile ritten die Haufen gegeneinander, die
Spitzen ſtießen aneinander, weithin tönte das Krachen

der Speere, die Helme blitzten, die Mäntel flatterten.

Roſſe ſtiegen und überſchlugen ſich und wälzten ſich auf

dem Raſen. Die letzten Reiter drückten auf die vordern
Reihen, wogend rangen die Haufen und ſtauten ſich.

„Budweis und Prag!“ ſchrieen die Böhmen, die hinten
in der Schlachtreihe hielten, und ihre Roſſe ſchnaubten
dazu, und draußen im Felde fielen die Schwerter auf

die eiſernen Helmfäſſer, und es hob ein Hämmern an

und ein Schlagen und Klopfen, hell und ſcharf, als wären
reiſige Schmiede aneinander geraten, und zwiſchenhinein

tönten dumpfe Schläge, die Morgenſterne ſauſten nieder

auf die dröhnenden Helme, und Todesnacht ſenkte ſich

da und dort über brechende Augen.

Der Witigone aber ſaß wie im Traume, und über

alles Hämmern da draußen klopfte ſein Herz unter dem
Ringhemde, als wollte es zerſpringen.

„Ich rate Euch, Herr, haket das heiße Helmfaß ruhig

wieder an den Sattel,“ ſagte der Seeberger und hob den
eigenen Helm vom Schädel. „Es hat noch Zeit, und
die Sonne brennt wie im gelobten Lande.“

Wok löſte das Helmband und nahm den Helm ab.

Seine Wangen glühten um die Wette mit den geſtickten

Roſen auf ſeinem Kleide, und wortlos hob er ſich wieder

in den Bügeln.

Vieltauſendſtimmiges Geſchrei kam durch die heiße
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Und Wok ſah, wie ſich fern über dem Grunde ein
großes Geſchwader vom Reichsheere trennte, er hörte die

Poſaunen ſchallen, er ſah die Lanzenfähnlein flattern –
und es dünkte ihm auf einmal alles ringsumher ein Traum
bild zu ſein, Schauer liefen über ſeinen Leib, der doch
dampfte unter der Rüſtung, und im Traume hörte er
gellende Befehle, im Traume die wilden, langgezogenen

Rufe der Hörner ringsumher, im Traume ſah er den
König winken – –
„Helm auf, ihr Herren!“ ſchrieen die Rottmeiſter,

und auf den Häuptern aller grinſten die ſchwarzgelochten,

blinkenden Eiſenfäſſer, und mit dumpfem Dröhnen und
hartem Klirren ritt die reiſige Schar über den Grund,

Roß an Roß, Knie an Knie.
Und ſchwerfällig trabten die Roſſe und ſchnaubten,

und hoch über den ſchweigenden Reitern flatterten die
bunten Wimpel, funkelten die Stahlſpitzen der Sonne
entgegen, und die Sonne brannte hernieder mit aller Glut.

Wok ſaß, ſeine Linke hielt Schild und Zaum, ſeine
Rechte umklammerte den Schaft der Lanze – und der
Traum war verflogen.

Gleich den Wellen eines Stromes rollten die Schlacht
keile dahin; wie die Wellen rauſchen, ſo ſchnaubten und
keuchten die Roſſe und zerſtampften die Erde; wie die
Wellen ſich heben und ſenken, ſo galoppierten die Roſſe
über den Grund; wie die Segel ſich blähen im Winde,

wie die Wimpel wehen, ſo blähten ſich die hellen Ge
wänder der Herren, ſo wehten die Fähnlein – und mitten
in dem Haufen blitzte der goldene Löwe auf König

Ottokars Helme – – – und ſo fuhren ſi
e hinein in

die Schlacht, als ſchöſſen ſi
e dahin auf glitzernden Wellen
zum Meere –
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Helm auf! Helm auf!

Treibt die Roſſe mit Macht
In der Jungfrau Namen
Hinein in die Schlacht!
Hilf uns, Herr Chriſte, ſtreiten,

Dieweil wir müſſen reiten –
Und führ uns durch die Todesnacht!

An Weib und an Kind,

Wir denken nicht dran,
Wir ſehen nur eines:
Da raſſelt's heran!
Hilf uns, Herr Chriſte, ſtreiten,

Dieweil wir müſſen reiten –
Biſt du bei uns, iſt's wohlgetan!

Wir lachen euch Hohn –
Denn ſtark iſt die Wehr:
Am Leibe die Brünne,

Im Herzen die Ehr'.
Hilf uns, Herr Chriſte, ſtreiten,

Dieweil wir müſſen reiten –

Auf dich ſchaut all das arme Heer

Helm auf! Helm auf!
Treibt die Roſſe mit Macht
In der Jungfrau Namen
Hinein in die Schlacht!

Hilf uns, Herr Chriſte, ſtreiten,
Dieweil mir müſſen reiten –

Helm auf – es iſt gar bald vollbracht!
Im Keile waren ſi

e angeritten, die Vorderſten

waren aufeinander geſtoßen, die Wogen waren in don
nerndem Guſſe ineinander geſtürzt. Die Vorderſten
ſanken von den Roſſen, die ledigen Roſſe bäumten

ſich und zerſtampften den Raſen und zerſtampften die
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Leiber ihrer Herren, begierig drückten die hinteren Reihen

heran an den Feind, die Schwerter blitzten, die Helme
krachten, die Trompeten ſchmetterten, dumpf ſchrieen die

Recken aus ihren Fenſtern hervor, die Fähnlein flatterten.
Und aus den keuchenden Leibern der Roſſe und Reiſige

ſtiegen Dämpfe empor und lagerten ſich über den Käm
pfenden, und die Roſſe rochen das Blut, das ſi

e aus
den Leibern der todwunden Helden ſtampften, und ſi

e

ſchnaubten und ängſtigten ſich. –
Neue Scharen löſten ſich aus dem böhmiſchen Heere

und drängten ſich in den wühlenden Kampf, langſam

ſchwankte die grüne Heerfahne vorwärts, und langſam

drückten die Königiſchen und die Brandenburger, die
Thüringer und die Bayern gegen die Eiſenreihen der
Feinde und drückten ſie gegen den Bach, wieder und wieder

kamen gellende Hornrufe durch die ſchwüle Luft, und mit

Macht ſpornten die Böhmiſchen ihre Roſſe, hieben mit

Kolben und Lanzenſtumpfen und Schwertern darein. –

So ſteigt das ſchäumende, ziſchende Waſſer empor am
ſchützenden Damme und drückt und bohrt, ſteigt höher

und höher, löſt Scholle von Scholle und ſtößt aufs neue

und wühlt aufs neue – – der Damm bricht, und
die Waſſerflut ſtürzt durch die Breſche und wälzt ſich

hinunter aufs Land. – – – Tauſendſtimmiges Geſchrei
brandete ineinander – – – – auf jagenden Roſſen
brachen ſich die Böhmen den Weg durch die Feinde.

„Heia, erſter Stich!“ keuchte Herr Martin aus dem
Helme hervor. „Aber wo iſt der König?“

„Da drüben!“ rief Wok, warf den zerbrochenen
Lanzenſchaft zur Erde und riß das Schwert aus der
Scheide. „Er hat den Helm abgenommen – aber ſehet
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nur, dort hält e
r,

und neben ihm Herzog Niklas – ic
h

kenne das rote Kleid!“

„Kehret euch!“ ſchrieen die Rottmeiſter, und aufs
neue ordneten ſich die Ritter in Keilen.
„Seid Ihr unverſehrt, Herr?“ fragte der Seeberger.
„Ganz unverſehrt,“ antwortete Wok. „Aber mir

iſt's, wie wenn ic
h

im Feuer ritte. Der Sonnenbrand,

die Glut! Mir iſt's, wie wenn man Fackeln ſchwänge
hart vor meinen Fenſtern.“

„Mut!“ ſagte der Seeberger. „Uns iſt in alten
Mären wunderviel geſeit von Helden lobebären und
großer Kühnheit! – Mut! Mut! Schauet doch hinaus
vor Euch, das nenne ic

h

einen Puneis! Und dazu hat
jeder von uns geholfen.“

. Das Feld zwiſchen den Siegern und der Sturm
fahne, die gegen Mitternacht ſtand, war beſäet mit ge

fallenen Roſſen und Reitern, haufenweiſe lagen die

Leiber aufeinander, wo die eiſernen Scharen zuſammen
geſtoßen waren, und in den Totenhügeln regten ſich die

letzten Reſte des Lebens, Roſſe ſchlugen im Verenden in
die Luft, Verwundete krochen auf Händen und Füßen
über den Raſen.

Die Königiſchen ſetzten ſich feſt in den Sätteln,

und in ihre Mitte ritt langſam König Ottokar. Die
verſprengten Feinde ſammelten ſich im Felde draußen,

wieder klangen die Hörner. –
Da ſchrien auf einmal die Rottmeiſter mit gellen

den Stimmen „kehret euch! kehret euch!“ und ſchwangen

ihre Schwerter und wieſen gegen Mittag. Schnaubend
wandten ſich die Roſſe unter dem Schenkeldrucke der
Reiter, im böhmiſchen Heere raſſelten die Trommeln, und

die Poſaunen riefen, im Laufſchritte rückten die Sarjanten
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auf den Plan – von Mittag aber wälzte ſich ein großes
Reitergeſchwader gegen König Ottokar heran, und der
Erdboden dröhnte unter den ſtampfenden Hufen.

„Hera her! Hera her!“ ſchrien die Böhmiſchen,
ſchwangen die Schwerter und ritten gegen den Feind.
„Budweis und Prag!“ – „Rom und römiſch Reich!“
– ſo ſtießen die Scharen aufeinander, und von neuem
begann das furchtbare Hämmern.

Mitten in der Schar, Knie an Knie mit dem Alten

ritt Wok. Freunde und Feinde keilten ſich ineinander,

die Roſſe ſtiegen, die Helmdecken flatterten, die Waffen
blitzten, die Getroffenen ſchrien, die Sonne brannte,

und die heiße, heiße Arbeit rückte vorwärts.

Da tauchte vor den Augen des Jünglings e
in

rieſiger, ſchwarzer Reiter empor; der ſchwang den Morgen

ſtern über dem Haupte und trieb ſein mächtiges Roß durch
den wogenden Haufen; Wok ſah ſi

e nacheinander fallen,

die dem Schwarzen hindernd im Wege ſtanden, über a
ll

das Krachen und Hämmern ringsumher hörte e
r

den

Morgenſtern krachen auf den Eiſentöpfen, näher und
näher kam der Furchtbare – Wok ſchwang das Schwert

– – da bäumte ſich das ſchwarze Roß hoch auf über
dem Haupte Tarters – – – ein Schwarm Funken ſtob
aus den Augen des Witigonen, das Schwert entſank dem

ſchlaffen Arme, die Sinne ſchwanden dem Getroffenen,

lautlos glitt er hinab in die Tiefe, und das Roß des

Schwarzen ſprang weiter in großen Sätzen, der ſchwere
Morgenſtern bahnte ihm den blutigen Weg, und weiter

und weiter brandete die Schlacht.

In einem Haufen gefallener Roſſe und Männer
lag Wok. Neben ihm ſtand Tarter und ſchnob über
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die Fenſter ſeines Helmes. Langſam rührte ſich der
Witigone unter der Laſt ſeiner Rüſtung, mühſam zog er
die Beine unter den Leichen hervor, hob den Oberkörper

und ſpähte über das ſchimmernde Feld.
„Waſſer! Um der Jungfrau willen, Waſſer!“ ſtöhnte

ein Gefallener vor Wok und riß mit ſeinen letzten Kräften

am Härſeniere des Helmes. Schwerfällig kroch Wok über
den Raſen, löſte dem Reiter den Riemen und zog den Helm

herab. „Armer Mann“, ſagte e
r,

„ich habe nicht einen
Tropfen. Die Zunge möchte mir ſelber verdorren.“ –

Und ſtöhnend ſchloß der Todwunde die Augen. –
Im weiten Kreiſe ringsumher trieb die Schlacht ihr

toſendes Spiel, mitten in dem ungeheuern Wirbel lag ein
ſam der Haufe ſtiller Toter und ächzender Verwundeter

– ein Haufe dürrer Blätter im Wirbelwinde des Herbſtes.
Vorſichtig hob ſich Wok auf die Kniee, lockte ſein

Roß heran, ſpähte, ob der Gurt noch feſt ſitze unter der
zerfetzten Decke – und ſchrak zuſammen, warf ſich zu

Boden und lugte ins Feld hinaus.

Von Abend her jagte eine Rotte ſchwergepanzerter
Böhmen, und mit gellendem Geſchrei ſtürmten hinter und

neben ihnen Schwärme kumaniſcher Schützen auf kleinen

Roſſen. Näher und näher kamen ſi
e
,

der Boden dröhnte;

dichtgedrängt, gleich einer fliehenden Herde raſten die
Ritter, wie Schwärme ſtechender Horniſſen ſauſten um ſi

e

her die windſchnellen Barbaren, ſchrieen und ſchütteten
ihre Pfeile über ſi

e hin. Wok hörte die trockenen Sehnen
praſſelnd erklingen, es war, als flögen Schwärme klappern

der Störche über das Blachfeld. Und die Falben ſchoſſen
ſicher, als ſchöſſen ſi

e daheim vor dem Pußtadorfe nach

Scheiben. Sie jagten einher, die Bäuche ihrer Roſſe
ſchienen den Boden zu ſtreifen, ſi
e ballten ſich in zwei
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große Haufen und ritten ihren Opfern weit voraus,

machten Kehrt und ritten ſchrägher in kurzem Trabe gegen

die Gepanzerten. Und die Ritter ſtanden feſt im Knäuel,

und nach allen Seiten ſtarrten, gleich den Stacheln eines
Igels, ihre Lanzen. Wilde Rufe zitterten durch die Luft,
hundertſtimmiges Geheul antwortete. Die Kumanen ſtoben
auseinander, zogen einen weiten Ring um die Böhmen,

und wie die Jäger den Eber umſtellen im Dickichte und
die Hunde hineinhetzen, ſo ſchütteten die Pußtareiter ihre
Pfeilſchwärme hinein auf die Todmüden – und in
der eiſernen Schar ſchlugen die getroffenen Roſſe, ſtiegen

und brachen zuſammen, ein Speer nach dem andern

ſank ungenützt zur Erde, und die Bogenſehnen klapperten

höhnend darein. Mühſam rottierten ſich die letzten Böhmen

zum Keile, ſenkten die behelmten Häupter und ſtürmten
gegen Morgen – wie Spreu ſtoben die Kumanen aus
einander, jagten vor ihnen her, an ihren Flanken, in
ihrem Rücken, und wieder da und dort ſchlug einer von

den Eiſenreitern mit dem Pfeile im Fenſter aus dem
Sattel, ſein Roß aber raſte weiter mit dem Haufen der
anderen und riß hinter ſich her den ſtillen gewappneten

Mann wie toll in brauſender Eile – und nahe vorbei
an Wok wälzte ſich die dröhnende Jagd über die blut
beſpritzten Felder zu den ſtillen, ſilbergrauen Weiden
der March.

Blachfeld, gepanzerte Reiter kamen von Abend her und
ſtrebten hin zu der meergrünen böhmiſchen Sturmfahne,

die in der Ferne emporragte aus einem Kranze uralter
Weidenſtümpfe.
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Noch einmal ſchaute Wok hinaus nach allen Seiten,

dann ergriff er ein nacktes Schwert, das zwiſchen den
Leichen glänzte, kroch hin zu ſeinem Roſſe, richtete ſich

auf und ſprang in den Sattel.
„Tarter, guter Tarter!“ rief er und ſetzte die Sporen

ein. Und in großen Sprüngen trug ihn das Tier über
Stoppeln und Waſen.
„Er lahmt,“ murmelte der Reiter. „Halt aus, Tarter,

nur jetzt noch halt aus!“
Starke Reitergeſchwader ſtanden gegen Abend. Tarter

wieherte auf und drückte links ab. Mit aller Kraft zwang
ihn der Reiter in die gerade Bahn, hin zur Sturmfahne,
Unter die Weiden.

Fernher von der March jagten die kleinen Kumanen

zurück. Wok maß den Weg – dort mußten ſi
e auf ihn

ſtoßen. Zu raſendem Laufe trieb er ſein wundes Roß
und murmelte: „Halt aus, Tarter, halt aus!“
Immer näher, immer näher kamen die wilden Ge

ſtalten.

„Wenn mich der Seeberger ſieht, dann iſ
t

alles gut!“

keuchte Wok und ſchwang winkend ſein blitzendes Schwert,

und Tarter raſte dahin. –

Wok hörte die gellenden Schreie zur Rechten, er lag

auf dem Halſe des Roſſes, er ſpähte unabläſſig aus den
Helmfenſtern, geradeaus, auf jede Furche, auf jeden

Graben – und hinter ihm, über ihm, vor ihm ging
pfeifendes Schwirren durch die Luft – – „Tarter, halt
aus, halt aus!“

Mit Geſchrei trennte ſich ein Reiterhaufe von der
böhmiſchen Sturmfahne.
„Tarter, halt aus, halt aus!“
Näher kamen die Freunde, das Schwirren und
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Pfeifen in den Lüften erſtarb, ſchwächer und ſchwächer

ward das gellende Falbengeſchrei. –
Vor den böhmiſchen Reitern brach der dampfende

Tarter ſterbend zuſammen.

Von ſeinem friſchen Schlachtroſſe ſchaute Wok hin
aus über das Feld.

Tief über den gelben Hügeln ſtand die Sonne.
Gegen Abend und gegen Mitternacht wogten die

Haufen in wildem Kampfe. Im Süden ſtanden ſtarke
Geſchwader in Ruhe – über dieſen ragte die Sturm
fahne des römiſchen Heeres.

Viel Reiterei, viel Fußvolk hielt noch rings um die
alten Weiden her, aber die glänzende Schar der Fünf
hundert ſelbſt war zuſammengeſchmolzen in der Hitze

des Tages.

„Wo iſt der Seeberger?“ fragteWok einen der Herren,

der nahe bei ihm ſtand.

„Ich weiß e
s

nicht. Vor einer Stunde habe ic
h

ihn
noch beim Könige geſehen.“

„Mir iſt, als drehte ſich alles im Kreiſe,“ ſagte Wok.
„Mein Schädel ſchmerzt mich, als wollte e

r zerſpringen.

Und wohin ic
h ſchaue, nirgends mehr finde ic
h

mich zurecht.“

„Weil ſich die ganze Schlachtordnung gewendet hat
ſeit zwei Stunden,“ ſagte der andere. „Zuerſt waren
wir gegen Mittag gerichtet, jetzt ſind die Böhmen a

n

den Hügeln geſchlagen, und wir ſchauen gegen Abend.
Ein bös Ding, dieſe ſtechende Sonne im Angeſichte!“

„Noch verſtehe ic
h

nicht alles,“ ſtieß Wok hervor.

„Seit zwei Stunden, ſagt Ihr? So lange bin ic
h

im

Felde gelegen?“

„Wir haben harte Arbeit getan, ſeit Euerm Sturze,
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glaubet mir's!“ antwortete der Reiter. „Ich war in
Eurer Nähe, als Euch der Schwarze zu Boden ſchlug.

Sein Roß kam nicht mehr weit; es fiel und begrub den
Herrn unter ſeiner Laſt. – Den König hättet Ihr ſehen
ſollen! Wie ein Raſender hat er gekämpft; möchte ſi

e

nicht zählen, die e
r mit ſeinem Kolben niedergeworfen

hat. Immer tiefer ritt er in den Feind hinein; wir
andern überall hinter dem goldenen Löwen her. Mit
uns die Polen. Wir werfen die Römiſchen über den
Bach. Ein Geſchrei hebt an, der römiſche König ſe

i ge

fallen. War auch gefallen, rafft ſich aber auf und ent
kommt. Nahe a

n

die Hügel zwiſchen Abend und Mittag,

dort, ſehet, wo des Ungarnkönigs Zelt ſteht und die

Fahne ragt mit dem ſpringenden Roſſe, dorthin treiben
wir die Feinde. Herr Ottokar läßt zum Halten blaſen.
Wir ſtehen und verſchnaufen uns, wir und die Polen,
und pflegen Umſchau. Da auf einmal, wir denken an

keine Gefahr, rufen fremde Hörner über die Hügel her
über, wir packen gerade noch die Schwerter feſt, vor
unſern Augen blitzt es auf und jagt hervor zwiſchen den
Hügeln, fährt in unſere Rotten wie der Sturmwind,

ſchneidet ſi
e auseinander, wie wenn der Wamsſchneider

mit der Scheere durchs Tuch reißt – es iſt die römiſche
Nachhut. Hebt ein ungleicher Kampf an. Was zerſprengt

war vom römiſchen Heere, wendet ſich alles gegen uns
mit friſchen Kräften. Hart neben dem Könige fällt der
Herzog von Troppau – ob er tot iſt, wer weiß es?
Währet lange, bis wir weichen. Aber weichen müſſen
wir; kommen ja zwei Römiſche auf einen von uns. Was
nicht in die March geſprengt wird – ſchauet, gegen
Morgen kämpfen noch etliche Haufen! – das ſtrebt mit
dem Könige zurück unter die Sturmfahne.“
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„Und ic
h

war nicht bei dieſem Tanze!“ rief Wok.

„Habt Eure Pflicht getan, Herr, wacker getan,“ ſagte

der andere. „Unſere Hoffnung beruht jetzt ganz allein

auf der Nachhut. Seht Ihr den König, den armen
König, wie e

r Ausſchau hält nach Gojar hin? Nimmt
mich wunder, daß Herr Milota noch nicht zur Stelle iſt

mit der Nachhut. Der Weg iſ
t ja noch frei bis nach

Gojar – ſehet ſelber! Und die Nachhut wäre eine groß
mächtige Schar.“ –
Ein Reiter jagte von Gojar her zum Könige. Kurz

war die Botſchaft. Aller Augen richteten ſich auf Herrn

Ottokar. Der ſenkte das Haupt. –
Wok trieb ſein Roß näher an die Sturmfahne. Der

Bote wandte ſein Roß und ritt zurück. Der Witigone

ſah ihn ſcharf an und ſchrak zuſammen.

„Der Jungfrau ſe
i

Dank!“ ſagte der Seeberger mit
heiſerer Stimme. „Ich hätte keinen Pfennig mehr für
Euer Leben gegeben. Der Jungfrau ſe

i
Dank!“

Wok ſtarrte dem Alten ins Antlitz und brachte keinen

Laut hervor: Barhäuptig ſaß Herr Martin im Sattel;

tief in ihren Höhlen glühten ſeine Augen, fahl, als hätte

ihn der Tod geſtreift, war ſein Angeſicht, und in breiten
Rinnen floß ihm das Blut über Stirne und Wangen,
tropfte hinunter auf das zerfetzte, weißglänzende Gewand,

auf die zerriſſene Decke des keuchenden Roſſes, auf den

zerhauenen Schild und ſeine ſchwarzen Kugeln. Hoch
aufgerichtet ſaß Herr Martin, der alte Mann, und war
anzuſchauen wie ein ſtolzes, grauſig-ſchönes Standbild.
„Ein heißer Ritt war's,“ raunte e
r ſtoßweiſe; „bin

knapp hindurchgekommen – ſchauet hin, gerade noch zur
rechten Zeit; jetzt iſ
t

auch dieſer Weg verlegt. Wir ſind– ans Ende – gelangt, Herr Wok – von der
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Krummenau. Selber – bin ic
h zurückgeritten; denn ic
h

traue – keinem Boten mehr. Und mit eigenen Augen
habe – ich's geſehen: der Hund Milota – zieht mit
allen ſeinen Fähnlein gegen Mitternacht davon. – Wenn
die Sonne untergeht – dann liegen wir – auf dem
Raſen – dürft mir's glauben. – Iſt ein bös Ding um
alte Schuld. Unſichtbar – ſchleicht die Vergeltung hinter
"– dir her, lange Jahre – und auf einmal – ſitzt ſie

dir auf dem Halſe. Ich bin – ſelber dabei geweſen,
wie der König – vor dreizehn Jahren den Beneſch hat– unter Martern töten laſſen, und – war doch ſeine
Schuld nicht klar erwieſen. Und jetzt – zahlt ihm der
Bruder – Milota die alte Rechnung heim. Und ſolcher
Rechnungen – werden heute noch viele – heim
gezahlt auf dem Kruterfelde. – Aber Gott – ſegne den
König!“

„Seid Ihr ſchwer wund?“ fragte Wok endlich.
„Nicht der Rede wert,“ ſagte der Alte, wandte ſein

Roß und ſchaute in die Weite. „Sie haben mir – den
Helm vom Kopf geſtochen – einen Schmarren über
das Dach gegeben. – – Sehet, Herr, d

a

drüben –
ſammeln ſich die – Römiſchen zum letzten – Stiche!
Hinter uns – rinnt die March, gegen Abend und Mitter
nacht würgen – und ſchlachten die Kumanen – in den
böhmiſchen Rotten – und verſperren – uns den Weg

– alſo –“
„Vorwärts und ſterben!“ antwortete Wok.
„Ja, ſterben, und Gott ſe

i– uns armen Sündern

– gnädig!“ murmelte Herr Martin der Seeberger.
„Helm auf!“ ſchrieen die Rottmeiſter und trabten

heran vom Könige. Wok ſtülpte das Faß über den
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Schädel und band das Härſenier feſt. „Kann ic
h

Euch

helfen?“ fragte er den Seeberger.

„Muß helmlos reiten,“ antwortete der Alte und
lachte grimmig.

„Helm auf!“ ſchrieen die Rottmeiſter zum zweiten
mal. „Rottieret euch!“

Wok wandte ſich. Es ging eine Bewegung durch
die Reiter und griff hinüber auf die Sarjanten. Wok
ſah, wie ſich die Haufen zuſammenrotteten, er hörte eine

laute Stimme: „Schlaget euch durch, es iſ
t

alles verloren!“

Da wandte ſich auch der Seeberger, trieb ſein Roß
gegen den dichteſten Haufen und ſchrie: „Hierher! Alles
heran, was gut böhmiſch iſt!“ Und Wok ſchrie: „Bud
weis und Prag!“

„Wir haben unſere Pflicht getan, rette jeder ſein
Leben!“ kam e

s von drüben zurück.
„Ratmir, du Hund,“ rief der Seeberger und ritt

noch näher a
n

den Haufen, „was haſt du, das dir nicht

der König gegeben hätte? Und jetzt willſt du in ſeiner
Not dein Leben ſparen?“

„Der Seeberger hat recht. Schützet den König!“

rief einer aus der Schar und trieb ſein Roß nach vorne.
„Der König fliehe mit uns, wir wollen ihn decken!“

ſchrie der erſte, den der Seeberger Ratmir genannt hatte.
„Gegen Mitternacht iſ

t

der Weg frei. Auf!“
„Fliehet, fliehet!“ ſchrien ein paar Dutzend.

„Er iſt nicht mehr frei, ic
h

ſelber bin gerade mit
knapper Not zurückgekommen,“ rief der Seeberger. „Ein
Feigling, wer den Roßhals wendet!“
„Fliehet, fliehet, fliehet!“ pflanzte e
s

ſich brauſend

fort über die Reiter und von den Reitern zu den Sar
janten. „Fliehet, fliehet!“ –
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Und die Reiter wandten ſich, die Rotten drückten
ſich zuſammen zu einem mächtigen Keil, die Sarjanten

machten Kehrt. –
Der Alte ſchäumte und ſpie aus: „Verflucht iſ

t,

wer da flieht! Hunde, Hunde fliehen! Wer ein Herz
hat im Leibe, der bleibe beim König!“ –
Zehn Schwergepanzerte blieben und rückten mit

Geklirre zuſammen.

„Hie König Ottokar allezeit!“ ſchrie der Seeberger.

„Allezeit!“ ſchrien die anderen dumpf aus den Helmen
hervor. –
Und ſi

e ritten unter die Sturmfahne und rottierten
ſich nahe dem Könige, der wie im Traume mit düſteren

Blicken den Flichenden nachſchaute.

„Herr König,“ ſagte der Seeberger und ſenkte die
Lanze, „Herr König, wir ſind bereit. Dort ſteht der Feind,

und ringsumher ſind die Wege verſperrt. Befehlet!“
Da blickte Herr Ottokar ſchweigend empor in die

flimmernde Luft, ſeine Lippen bewegten ſich wie im Ge
bete, und die Sonne ſpielte in ſeinen goldenen Locken.
Stille ſaßen die Reiter. – – –

„Reißet die Fahne in Fetzen und rettet ſie!“ befahl

der König mit heller Stimme. „Und euch danke ic
h

für
die Treue, euch allen. Ich kann's euch nimmer lohnen

– Gott lohn' es euch!“
Rauſchend fuhr die Sturmfahne am Maſte herunter.

Wok fing das große Seidenſtück auf, ſchnitt es mit dem
Schwerte von den Stricken und riß es in Fetzen. Schwei
gend drängten ſich die Ritter heran, und jeder band ſich
ein Stück um den Arm.

Der König ſtülpte den Helm übers Haupt – der
Seeberger band ihm das Härſenier, und dabei rannen
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ihm die dicken Tropfen aus den Augen über die blut
befleckten Wangen. Der König trieb ſein Roß an, und
ſchweigend raſſelten die anderen hinter ihm, dicht neben

ihm aber der barhäuptige Alte und der Witigone.

Über d
ie Felder kam d
ie

römiſche Schar. König

Ottokar ſenkte die Lanze und jagte den Seinigen voran.
„Elfe gegen hundert!“ ſchrie der Seeberger. „Um ſo

geſchwinder iſt's geſchehen!“

Dröhnend ſchoſſen die Zehn dem Könige nach –

– und wieder ſchlugen zwei Wogen ineinander.
Die Sonne berührte die Hügelkette und lag als

eine große, feurige Kugel darauf. Gleich Flammenblitzen
fuhren ihre Strahlen flachher über die Felder. Ein
roſiger Hauch war über den lichten Dunſt des abend
lichen Himmels geflogen, graublaue Wölklein mit goldig
glühenden Rändern ſchwammen darinnen – – über
ihnen ſtanden hellglänzende Wolkenſtreifen in meergrünem

Grunde. Hellblau wölbte ſich die ungeheure Himmels
glocke über der Wahlſtatt. – – – – Wie weit drang

e
s wohl empor, das Schreien und Toben, das Klirren

und Schlagen, das Stampfen und Ächzen? Wie weit
drang e

s wohl empor, als das Schlachtſchwert nieder
praſſelte auf den weißen Scheitel des Seebergers? Wie
weit drang e

s wohl empor, als der König kopfüber vom
Roſſe ſtürzte und zertreten wurde von den Hufen? Wie
weit drang es wohl empor, als abermals ein Morgenſtern

niederſauſte auf den dröhnenden Helm des Witigonen?

Es war geſchwinde getan, Herr Martin! Nur ein
ganz kleines, blutrotes Stücklein war noch zu ſehen von

der Sonne – ein letzter Strahl zitterte herüber von
ihr – – dann war's geſchehen, und die Kugel ſank
völlig hinunter. – –
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Von Morgen her, von den fernen, dunkelblauen
Waldbergen, hob ſich ein Lüftlein, ein kühles Lüftlein,

das erſte an dieſem Tage, wehte über die weite Pußta,

wehte über die March und kam aufs Schlachtfeld. Und

es ſpielte um den einſamen Leichenhaufen, ſtrich über

einen zerbrochenen goldenen Löwen, über das Wahr
zeichen, auf das einſt Hunderttauſende geblickt hatten, die
einen mit Liebe, die andern mit Haß, es hauchte über

den Schwergepanzerten, der langſam hervorkroch aus

dem Knäuel, ruckweiſe auf der Erde fortrutſchte, ſtöhnend
innehielt, weiterkroch, langſam, langſam, hinunter zum

trockenen Bachbette, und hinter den Wurzeln der morſchen

Weide ſich barg, wie der angeſchoſſene Hirſch ſich birgt

vor dem Jäger. – – Und auch mit deinen weißen
Haaren, alter Mann, koſte der Lufthauch, mit deinen
blutigen, weißen Haaren: und wie im Spiele ſträubten

ſi
e

ſich und glätteten ſich, ſträubten ſich wieder und legten

ſich ſanft über deinen zerſchmetterten Scheitel, Herr Martin!

Kühle Nacht war's.
Über dem weitgedehnten Felde leuchtete der Mond.

Aus der March und aus den feuchten Wieſen hob ſich
wie leichter Rauch der Nebel und lagerte ſich hart a

n

der Erde, griff über die Schlachtgründe hin und deckte

Freunde und Feinde mit einem einzigen ſilberweißen
Schleier.

Wie ferne Berge ſtanden die gelben Hügel gegen

Abend in dem fahlen Lichte und zeichneten ſich hinein

in den dunkeln Nachthimmel; wie alte Rieſen glotzten

im Felde die braunen Weidenſtrünke, und neben ihnen
ragte der kahle Baum der böhmiſchen Sturmfahne gleich

dem Maſte eines geſtrandeten Schiffes in die Luft empor.
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Von Dürnkrut bis gegen Jedenſpeigen glühten die
Wachtfeuer der Sieger: König Rudolf nächtigte auf der
Walſtatt inmitten der Erſchlagenen. ––
Im trockenen Bette des Baches ſchlichen zwei Geſtalten

von den Hügeln her, ein Mann und ein Weib. Geduckt,

ſpähend ging d
e
r

Mann mit leerem Zwerchſacke über der
Schulter, zaghaft, angſtvoll ſchlich hinter ihm das Mädchen.
„Vater, warte, ic

h

kann nicht mehr! Horch, wie

ſi
e

ſchreien – da, dort, dort! Vater, hörſt du nichts?
Vor uns –– der lange Schrei! – Und d

a

drüben

und dort hinten!“
„Laß ſi

e

ſchreien!“ raunte der Alte, blieb ſtehen,

packte das Mädchen am Arme und zerrte e
s vorwärts.

Da zuckte e
r

zuſammen. Langſame, ſchleichende

Schritte kamen vom Fluſſe her.
„Pſt! Pſt! Duck dich!“ ziſchte der Bauer und warf

ſich auf die Bachſohle. Zitternd kauerte ſich das Mädchen

zuſammen.
Ein keuchender Mann kam näher, tief gebeugt,

ſchwerbeladen.
Heftig drückte der Alte die Hand des Mädchens,

langſam zog der andere vorüber am hohen Ufer mit

ſeiner klirrenden Laſt. Regungslos lagen die beiden,

bis die Schritte in der Ferne verhallten.
„Schau, ſchau! Haſt ihn geſehen, den alten Raſſo?“

murmelte der Bauer und erhob ſich. „Der Fuchs, wie
der Helm gefunkelt hat auf ſeinem Buckel, der iſt ei

n

gut Stück Geld wert. Und das Panzerhemd, wie das
joch trieft vom Waſſer – – ſpute dich!“
„Vater, ic
h

fürcht' mich. Schau, d
ie Feuer, d
ie

vielen Feuer bis gegen Jedenſpeigen! Hörſt du das
Wiehern? Wenn ſi
e nur nicht kommen!“
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„Dummes Weibsbild! Sind hundsmüde, die da
draußen. Spute dich!“
„Wohin denn, Vater?“ ſagte das Mädchen. „Vater,

ic
h

kann nicht mehr!“ Und ihre Zähne ſchlugen aufeinander.

„Ans Waſſer! In der Schiffsmühl' müſſen ſi
e

hängen wie tote Fiſch', die Böhmiſchen,“ raunte der

Mann. „Haben ſi
e meinen Weinberg in die Erde

geſtampft, meinen Hof verbrannt – – –“
„Vater, horch, da hat einer geröchelt!“

„Wo?“
„Da, da! Bleib! Vater, bleib!“
Der Alte ſtieß ſi

e zurück, warf den Zwerchſack a
b

und kletterte vorſichtig die Böſchung empor.

Auf dem zerſtampften Raſen lag ein blutbedeckter,
nackter Mann. Weit offen ſtanden ſeine Augen und
glitzerten im Mondlichte.
Gierig ſchaute der Alte auf den Todwunden.

„Alles zu ſpät,“ knurrte er; „ausgezogen, ganz aus
gezogen!“

Der Gefallene röchelte wieder, hob langſam den
Arm und ließ ihn ſeufzend ſinken.
Da bückte ſich der Alte jählings auf den Sterbenden,

rückte ihn a
n

der Hüfte beiſeite, ſcharrte und zog eine

blitzende Kette hervor aus dem Graſe.
„Hieher, ſag' ich!“
Zögernd kam das Mädchen, ſah den Gefallenen –

– – „oh, Vater, der wüſte Kerl!“
„Halt's Maul, ſchau den Sonntagsſtaat, wie das

blitzt und funkelt – iſt gut Gold!“ ſagte der Alte, ließ
die Kette durch ſeine Finger gleiten, gab ſie dem Mädchen,

ſtieg zurück in den Bach und nahm ſeinen Sack auf.

Das Weib griff mit zitternden Händen nach dem
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Kleinode, wandte ſich ab, prüfte die Ringlein und wog

ſi
e in den Händen. „Schwer Gold,“ ſagte e
s nachdenk

lich, ließ die Beute in die Taſche gleiten, ſtieg in das

Bachbette und folgte ſchleichend dem Alten.
Hinter ihnen tat ſeinen letzten Seufzer der unbe

kannte, verlaſſene Menſch. – – –

Weiter und weiter gingen ſie, ſtiegen bald hier, bald
dort aus dem Bache, krochen hierhin und dorthin im
Totenfelde, kamen wieder, trugen Eiſen und Seide, Linnen

und Gold – – ſchlichen weiter, und der Zwerchſack
wurde bauſchig und ſchwer.

Eine Keule raffte der Alte vom Boden, ſtützte ſich

darauf und ſetzte keuchend einen Fuß vor den andern; und
beladen mit Wämſern und Decken folgte das Mädchen.
„Vater!“

„Was willſt?“
„Vater, mir grauſet's ſchon noch, aber –“
„Was aber?“
„Glaubſt nicht, wir ſollten ganz aus dem Bach

ſteigen und ein biſſel tiefer ins Feld gehen? Da ſchreien

ſo viele!“

Schnaufend ſtand der Alte und lachte: „Schau,

ſchau! – Aber ic
h glaub', im Fluß hängen gar noch

die meiſten. Dahin gehen wir!“

Weiter ſchritten ſie.
„Vater, pſt!“

„Was?“
„Vater, ſchau! Da, nein da, vor uns, an dem

Weidenbaum, ſchau, d
a

hebt ſich einer!“
Vorſichtig ließ der Alte den Sack zu Boden gleiten

und kroch mit ſeiner Keule ins Feld empor. Das Mädchen
kauerte ſich hinter hohes Schilf.
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„Im Schatten der Weide kniete ein Schwergepanzerter.
Seine Hände taſteten und zogen am Härſeniere. Un
verwandt ſchaute das Mädchen hinüber. In weitem
Bogen ſchlich der Bauer hinaus ins Feld.
Jetzt nahm der Gewappnete den Helm vom Haupte,

raffte einen zerbrochenen Speer vom Boden und hob

ſich ſchwerfällig auf die Beine.

Zwei Schritte ging er am Speere vorwärts, ſchwankte
und ging wieder vorwärts, aus dem Schatten ins Licht;

und durch die Riſſe und Löcher des zerfetzten Gewandes
funkelten die ſilbernen Ringe des Panzers.

Unverwandt ſtarrte das Mädchen hinüber, ſah, wie

der Vater aus dem Felde heranſchlich, ſah, wie er ſich

am hohen Ufer hinter den Stamm der Weide drückte,

die Keule mit beiden Händen faßte und daſtand gleich

einem Raubtiere, das ſich zum Sprunge anſchickt; ſah, wie

der Fremde das Haupt emporhob, langſam, müde, halb

ſchlafend emporhob, und in den Mond ſchaute –– –
„Vater, Vater!“ rief ſi

e

mit gellender Stimme;

„Vater, halt ein, den nicht!“

„Wer ruft?“ ſagte Wok, ſchwankte, faßte den Speer
feſter, kehrte ſich ſchwerfällig um und rief empor:

„Wer da?“

Aus dem Schatten der Weide trat der Alte und
ſagte demütig: „Ein armer Bauer, der ſich umſchaut
auf dem Totenfelde, o

b

nicht d
a und dort einem Tod

wunden zu helfen wäre.“
„Mit der Keule?“ lallte Wok, ſchwankte wieder und

ſtürzte dröhnend rückwärts auf den Boden.

Hochauf ſchwang der Bauer die Keule.
Da warf ſich das Mädchen zwiſchen ihn und den

Ohnmächtigen und hing ſich a
n

ſeine Arme, daß e
r
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ziſchte: „Biſt du toll? Schau wie das blinkt! Gib
RaUm !“

„Den nicht, Vater,“ keuchte das Mädchen; „das iſ
t

der Ritter von geſtern abend!“ Schützend ſtellte ſich die

Dirne zwiſchen den Alten und den Bewußtloſen, und

ihre Augen funkelten.
„Alles, was ſein iſ

t,

könnt Ihr haben,“ ſagte ſi
e und

wandte ſich mit ſchnellem Blicke um. „Alles,“ keuchte ſie,

ſtemmte die Arme in die Hüften und ſchaute wieder den
Alten an, „aber ic

h
laß' ihn nicht erſchlagen wie einen

Kater.“ –– „Und ſehet ihn doch an!“ ſetzte ſie lauernd
hinzu. „Er iſt guter Leute Kind, alles gleißt von Silber;

das Silber iſt unſer, und gar wohl auch ein groß' Stück
Löſegeld; aber für den toten Balg gibt Euch keiner ein
Hennenei.“

„Wohin?“ fragte der Alte mürriſch.
„Heim! Zuerſt ſein Panzerhemd, dann ihn. Helfet!“

ſagte die Dirne und beugte ſich über den Lebloſen.

„Der iſ
t

ſchon hin,“ brummte der Alte und ſtieß
mit dem Fuße a

n

den Leib des Gefallenen.
„Nein, er lebt,“ grollte das Weib. „Schneidet die

Riemen durch, tragt's alles, Stück für Stück, ins Loch,

und hernach kommt und helfet mir, ihn ſelber heim
bringen! Schauet nur die dicke, goldene Kette mit dem
ſchweren Kreuz!“

Der Alte hatte ſich auf die Kniee niedergelaſſen und
wog die Kette in den Händen; dann ſchnitt er haſtig in

die Riemen und murmelte: „Drei Huben iſ
t

ſi
e wert.“

– – – „Ein feiner, hoher Herr,“ ſetzte er hinzu und
ſchielte auf das bleiche Antlitz, aus dem die Dirne mit
ihren ſchmutzigen Händen ſorgſam die wirren Locken ſtrich.



Höher und höher ſtiegen die Nebel. Kein Fünklein

mehr blitzte herüber von den Wachtfeuern des römiſchen
Königs. Aber das Klagen der Hilfloſen, das Wiehern
verſprengter Roſſe drang noch immer durch den Nebel,

und hoch in den Lüften tönte es wie Schreien und
Kreiſchen von Raben und Dohlen.

Schweißtriefend zog der Bauer ſeinen Weg im Bette

des Weidenbaches. Er kam und ging und ſtapfte unter
den Laſten. Regungslos ſaß die Dirne, und in ihrem
Schoße ruhte das Haupt des Witigonen.

Zum letztenmal kehrte der Alte zurück, lauſchte hinaus
ins Feld, ſpuckte in die Hände und packte den Bewußt
loſen unter den Achſeln. Mit ſtarken Armen umfing die
Dirne ſeine Kniee, und ſo ſchleppten ſi

e
den Leib Schritt

vor Schritt gegen Abend, ſtiegen ans Ufer, und hinter

ihnen ſchloſſen ſich die Nebel.

Die Nacht verging, der Morgen graute, wieder kam
die Sonne empor hinter den fernen Waldbergen, die
glänzenden Möven hoben ſich aus den Niederungen der

March und flogen ſchreiend landeinwärts gegen Morgen

und Abend. Wieder ertönten Hornrufe und ſcheuchten
müde Schläfer vom Schilde.

Roſſe wieherten, Kommandorufe hallten – der
Morgenwind blähte die weiße Sturmfahne des
Königs.
Auf, Herr Rudolf! Auf gen Mitternacht! Aufwärts

ſteigt Euer Weg, gleich der Sonnenbahn d
a

droben.

Abwärts hat der andere gehen müſſen, der nicht leben

konnte neben Euch. Da hinten liegt e
r,

den ſi
e

den

goldenen König nannten, mit zerhauenem Schädel; zer

199



ſtampft, entehrt liegt er in der dumpfen Kapelle am Wege.

Die Kerzen qualmen um ihn her.
Auf, Herr König! Vorwärts gegen Mitternacht!

Die Bahn iſt frei, hoch ſteigt die Sonne, vorwärts! Laßt
e
s weit hinter Euch, das grauſige Blachfeld, ſchenket es

der Sonne, daß ſi
e ihre glühenden Pfeile hineinbohre

in die toten Getreuen des goldenen Königs und leiſe
das Werk vollende! –
Ihr aber vorwärts! Vor Euch ſchreite der Friede,

Gerechtigkeit und Liebe ſollen Euer Roß a
n

den Zügeln

führen!

Vorwärts! Das Haus des goldenen Königs ſchwankt,

ein ſchwaches Weib und ein Kind können es nicht ſtützen;

Ihr müßt e
s

ſtützen und ſchirmen. Vorwärts, ehe die
Wölfe hervorkommen, vorwärts, ehe der uralte Thron
zuſammenbricht und das Volk zermalmt unter ſeinen

Trümmern! Waltet Eures heiligen Amtes in Treue! Auf,

römiſcher König, großer römiſcher König, einziger König!
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Drittes Buch





Im goldenen Prag

Sºg
m hellen Morgenſonnenſcheine lag das hundert
türmige Prag, und ſeine alte Brücke ſpiegelte ſich

in den braunen Fluten der Moldau, und hoch über dem
Strome, hoch über den Kirchen und Geſchlechterburgen

dehnte ſich auf dem langgeſtreckten Berge das Königſchloß

mit ſeinen Ringmauern, Rundtürmen und Giebeln.

Und die Sonne leuchtete auf die Ringmauern und
Bruſtwehren, auf bärtige Kriegsknechte und auf blanke
Helmbarden, ſi

e

leuchtete auf den Palas des Königs, ſie

lugte durch die bunten Fenſter von Sankt Veit und warf
ihre Bilder auf die weißen Steinplatten des Gotteshauſes,

ſi
e

leuchtete hinein in die Burghöfe, ſi
e

leuchtete in die
Kemenaten und in die Säle, die von Gold und Reich
tum ſtarrten, ſi

e übergoß mit Licht und Wärme die
Ziergärten, ſpielte mit den Zweigen der Linden und
Ulmen, die ſich leiſe bewegten im Morgenwinde, und

wob ihren Schimmer über den goldgeſtickten Schleier,

die ſchwarzen Haare und die weiße Stirne der hohen,
königlichen Frau, die am kriſtallklaren Parkteiche ſtand,

mit ihren ſchlanken Fingern das Brot brach und die
ſtolzen Schwäne fütterte. Und die Schwäne wiegten ſich
auf dem Waſſer, über die Marmelſteine am Ufer ſtolzierten

ſchillernde Pfauen, auf den Bäumen ſpielten und kreiſchten

zierliche Affen aus dem Morgenlande, in Goldringen

ſchaukelten ſich bunte Sittiche unter den Äſten, – und
die Sonne küßte auch die blonden Locken eines Knaben,
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der auf der Ruhebank ſaß neben der Königin, regungs

los daſaß, aus den wäſſerigen Augen in die Ferne
ſtarrte und mit den Fingern eine rote Roſe zerpflückte.

Und im Sonnenſcheine lag die mächtige Stadt, in
den Strahlen der Sonne funkelten die Goldkreuze auf
ihren Kirchen, erglänzten die grauſilbernen Schindel
dächer der Häuſer und Hütten.
Den Strom hinab glitten ſchwerbeladene Flöße, in

den engen Gaſſen, im Schatten der hohen, hölzernen
Giebel, unter den dumpfigen Laubengängen, hantierten

die deutſchen Bürger, in den finſteren Schreibſtuben
rechneten die deutſchen Kaufleute, knarrende Laſtwagen

rollten über Brücken und Plätze, dröhnten unter den
maſſigen Schwibbogen, die ſich über die Gaſſen ſpannten;

in den Schmieden glühten die Eſſen; der Hobel knirſchte,

es blinkte die Axt, es dröhnte der Hammer, es kreiſchte

die Säge; weit offen ſtanden die Türen der Kirchen,
Weihrauchgeruch ſtrömte in die freie Luft; im Staube
der Gaſſen ſpielten blondlockige und ſchwarzhaarige Kinder,

auf dem Ringe der Altſtadt ſaßen die ſlawiſchen Bauern
weiber, und lachend und ſchwatzend feilſchten mit ihnen
die deutſchen Bürgerfrauen um Kraut und Rüben;
ſchwarzbärtige Juden ſchritten umher, Mönche und
Nonnen ſtrebten dahin und dorthin, – und in tſchechi
ſchen und deutſchen, polniſchen und wendiſchen Lauten
flutete das tauſendfältige Leben durcheinander im Morgen

ſonnenſcheine.

In der höchſten Kammer, unter den Zinnen des
Turmes, der nahe dem Ringplatze in der Langen Gaſſe
aus finſterer Geſchlechterburg über die Menge der Giebel
emporragte, ſtand ein reichgekleideter, hagerer Mann.
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Der umklammerte mit dem linken Arme die kleine Fenſter
ſäule, die rechte Hand ſtützte er auf das Steingeſimſe,

und unverwandt ſchaute er unter dem Rundbogen hinaus
über die Stadt ins weite Land gen Mittag, murmelte
unverſtändliche Worte und ſchaute und ſchaute, bis ihm
die ſcharfen, grauen Augen übergingen und die ſilber
glänzenden Giebel, die geſchwärzten Kamine, die lachenden
Wieſen, die duftigen Waldhügel ineinander verſchwammen.
Haſtig ſtrich er über die Augenlider, ſeufzte und ſpähte

von neuem – und aus der Tiefe drang verworren der
Lärm der Stadt herauf, und im Holzverſchlage neben
dem Manne gurrten die Tauben.
„Hilf, Herr Gott, hilf!“ murmelte e

r,

wandte ſich

vom Fenſter ab, ſtarrte in die Dunkelheit und faltete die
Hände. „Hilf, Herr Gott, hilf, laß mir gute Botſchaft
zugehen! – – Schon längſt müßte ſi

e gekommen ſein

nach meiner Rechnung. – Hilf, Herr Gott, hilf uns allen!“
Und wieder wandte e

r

ſich und ſpähte nach Süden.

Da kam e
s von fernher, flog hoch über den Wald

hügeln, blitzſchnell, klein und leicht wie eine Flocke, glän

zend wie Schnee, ſchoß einher in der blauen, flimmernden
Luft, ward größer und größer, ſtrich über die Dächer,

beſchrieb einen ſtolzen Bogen, ſchwang ſich flügelrauſchend

in das Rundfenſter, trippelte nickend heran, ließ ſich
willig faſſen von den zitternden Händen und ruhig das
Streiflein Papyrus aus den Schwingen löſen und trank
gierig aus dem Waſſernapfe.

Und wieder gingen dem Manne die Augen über,

und die Tränen liefen über ſeine Wangen und tropften

auf den Sammet ſeines Gewandes. Aber es war nicht
mehr der Glanz d

a

draußen über dem weiten Lande,

der ihm das Waſſer in die grauen Augen trieb, es waren
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die winzigen Buchſtaben, die ihm die Taube unter dem
Flügel gebracht hatte. – – –
Wie konnte doch die Sonne ſo freundlich leuchten

über Berg und Strom, über der Stadt und über der
Burg des Königs? Wie konnte doch die Taube auf
dem Simſe in die Körner picken, ob nichts geſchehen

wäre? Wie konnte doch das Volk noch ſchwatzen und
feilſchen auf dem Ringe? – Sonne, erliſch doch über
dem goldenen Prag!

"k "k

Kopfſchüttelnd ſchaute der Grobſchmied dem Ge
ſchworenen nach, der mit ſchleppenden Schritten an der
Werkſtätte vorüberging. Dann legte er den Hammer
weg, ſteckte die Hände ins Schurzfell und ſtrebte ſchräg

über die Gaſſe.

„Haſt du ihn geſehen, Gevatter?“ ſagte er und trat

zu dem behäbigen Roßwirte, der unter ſeinem Haustore
ſtand. „Eia, wie ſchaut doch der Marquart Tauſendmark
aus, grau im Geſicht, und wendet den Kopf nicht, wie

ic
h

ihn grüße!“

„Hab' ihn geſehen, den Herrn,“ antwortete der Wirt
und rieb ſich die Naſe. „Gevatter Schmied, es kommt
Unheil, ganz und gewiß. Allfort muß ic

h

a
n

den König

denken. Und heut in der Früh', was meinſt du, hat
unſer' ſchwarze Henne gekräht, gleich auf dem Holzſtoß

unter meiner Kammer! Mein Weib hat mir's zuge

ſchrieen voll Schrecken, mit allen zwei Füßen bin ic
h

aus
dem Bett geſprungen und hab' ihr den Kragen umge

dreht – der Henne, mußt du wiſſen – aber was hilft's?
Muß allfort an den König denken.“
„Guten Morgen, ihr Nachbarn!“ rief ein ſtarker

Mann und trat herzu. „Wißt ihr's ſchon? Sie haben
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heute vorm Hahnenſchrei die zwei Windſpiele droben am
Burgtor liegend gefunden, ganz abgehetzt. Ihr kennt ſie

doch, die zwei Windſpiele mit den breiten, goldenen
Halsbändern, die der Herzog Niklas immer mit ſich führt?“
„Die gelben?“ rief der Wirt. „Das iſt ein böſes

Zeichen, Goldſchmied!“

„Muß noch kein böſes Zeichen ſein; ſo ein unver
nünftig Vieh kann ſich leichtlich verlaufen, findet ſeinen

Herrn nimmer und rennt heim,“ ſprach der Grobſchmied.
„Iſt doch verdächtig, bei meiner Seel',“ ſagte der

Goldſchmied. „Der Hund bleibt beim Herrn, ſolang e
r

ihn ſieht. Und wenn der Herr ihn nimmer brauchen
kann auf eine Zeit, ſo wird e

r wohl verwahrt. Und
hernach freut er ſich, wenn der Herr wieder kommt. Ich
denk' mir allerlei. Wer doch Kundſchaft kriegen könnte!
Wer weiß, was d

a

drunten geſchehen iſt, und wir ſitzen
hier und wiſſen nichts.“
„Muß ja bald etwas lautbar werden, Nachbar

Goldſchmied,“ ſagte der Grobſchmied. „Wenn die Milch
übergelaufen iſ

t,

dann ſtinket ſie im ganzen Hauſe, und
jeder kriegt Kundſchaft davon. Aber ſolang wir keine
Kundſchaft haben, müſſen wir das Gute hoffen. Der
König wird's dem römiſchen Rudolfen weiſen, wer der
Herr iſt

.

Und wenn er's vollbracht hat, dann ſchickt er

uns die Botſchaft. Auf gut Ding iſt gut warten.“
„Auf gut Ding, ja!“ meinte der Wirt und rieb ſeine

Naſe. „Aber könnt's nicht auch bös Ding ſein, Gevatter
Schmiedkunz?“

„Ach was! Du haſt heut' auch keinen guten Tag.“
„Haſt du mir nicht ſelber den Marquart Tauſend

mark gewieſen? Und hab' ic
h

ihn nicht mit meinen leib
lichen Augen geſehen, ehe du zumir herübergekommen biſt?“
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ihr wißt ja
.

Und gleich darauf hat mir aber auch der
Lehrbub', der Aff', richtig die Milchſuppe über ein groß'

Stück ſchwarzen Moret geſchüttet – hin iſt er; und da
neben liegt der grüne Fritſchal aus Gent, und ic

h krieg'

den Buben bei den Ohren, der ſchreit und ſchlegelt mit
Arm' und Bein', der Moret ſchiebt ſich über den Fritſchal,

hin iſt er
.

Macht für mich einen grauſamen Schaden.“
„Daß d

u
fein nicht verhungerſt, Schneiderlein, mit

ſamt deinen dreißig Knechten!“ ſagte der Goldſchmied.
„Freilich, ein Fremder möcht' in den Beutel langen, wenn

e
r ihn ſieht. Wie der Hunger und die leibhaftige Not

ſchaut e
r aus, der Schneider. Es ſchlägt ihm halt

nichts an.“
„Spott' d

u nur, Goldſchmied!“ rief der Schneider
giftig. „Es trägt's nicht jedem, daß er ſeine Hakelnaſe
mit Karfunkeln einlegt. Das kann auch nur ein Gold
ſchmied.“

„Ruhig, ihr Nachbarn!“ befahl der Grobſchmied und
lachte. „Stehen ihrer drei friedlich beiſammen und e

s

kommt ein Schneider dazu, gleich –“
„– ſind's ihrer viere. Guten Morgen auch, möcht'

ic
h

wünſchen!“ ſagte ein beweglicher Mann mit bleichem
Antlitze und ſchwarzen Locken, griff grüßend a

n

den

hohen, ſpitzigen Hut und trat in den Kreis.

„Gleich iſ
t

der Unfriede da, hab' ic
h ſagen wollen,

und jetzt kommt der Jud' auch noch!“ brummte der
Grobſchmied. „Guten Morgen auch, Muſchlin!“

„Hab' ic
h geſehen beiſammenſtehen die Burger vom

Ring aus, hab' ic
h

mir geſagt: Muſchlin, hab' ic
h geſagt,

d
a

ſteht der Wirt zum weißen Roß – haſt ihn lang
nicht mehr angeſprochen, geh hin und ſprich ihn an; da

ſteht auch der Schmiedkunz – mußt ihn morgen be
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ſuchen in Geſchäften, geh heut' hin und biet ihm einen
guten Tag; da ſteht auch der Goldſchmied, was ein
lieber, alter Bekannter iſ

t

von dir in edeln Geſteinen,
Gold, Silber und Perlen; d

a

ſteht auch der Gewand
ſchneider, bei dem ſich ſtoßen unter der Tür die Herren
kinder und die Fürſtenkinder, daß er bekleide ihres Leibes

Blöße – grüß ſi
e alle zuſammen, die ehrbaren Burger!

Guten Morgen auch, alle und ein jeder! Wißt ihr 'was
Neues aus der Stadt, aus dem Land, aus den Häuſern,

aus den Gaſſen, vom leidigen Krieg?“

„Stehen vier beiſammen und der Jud' kommt als
fünfter zu ihnen, dann muß der die Neuigkeiten wiſſen,“

ſagte der Wirt und rieb ſeine Naſe.
„Wie ſoll er wiſſen, woher ſoll er wiſſen, was ſoll

e
r wiſſen, der Jud'? Wie heißt Neuigkeit? Iſt ſie gut,

die Neuigkeit, iſ
t

ſi
e ſchlimm, iſ
t

ſi
e

ſehr ſchlimm –
freut ſi

e dieſen, grämt ſi
e jenen. Alſo – ſagt er's zu

lieb, ſagt er's zuleid, ſagt er's zu ſeinem Nutzen, ſagt

ers zu ſeinem Schaden, wie kann er's wiſſen, der Jud'?
Neuigkeit iſt, was den freut und den grämt, ſagt er und
hält's Maul. Oder iſt's nicht ſo?“
„Jude, du weißt etwas! Sag's gerade 'raus!“ rief

der Grobſchmied.

„Was kann ic
h ſagen, was kann ic
h wiſſen, wie heißt

gerade 'raus? Könnt' ic
h ſprechen vom großen Heer,

vom grauſam gewaltigen Heer, was der König Ottokar
hat. Was nutzt's? Haben wir alle geſehen, wie e

r iſ
t

ausgezogen mit Roſſen und Wagen. Haben die Glocken
geläutet, haben die Weiber geweint, haben die Chriſten
gebetet und haben gefaſtet, haben auch die Juden gebetet,
jeder auf ſeine Art – wiſſen wir. – Könnt' ich erzählen
von den tapferen Herren Rittern und ihren mutigen
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Roſſen, ſo von Wien geritten ſind mit König Rudolf
entgegen dem grauſam gewaltigen Heer, was das unſerige

iſt. Habt ihr ſie geſehen? Nein. Ich auch nicht. Könnt'
einer ſehen die einen, könnt' einer ſehen die andern, müßt'

e
r

zucken mit den Achſeln, müßt' ſagen: Wer wird ſiegen,

der eine, der andere – wer weiß? Sind viele Sarjanten
und viele Reiter viel wert; ſind wenig Sarjanten und

nicht ſo viel Reiter, aber auch nicht wenige, viel wert –

wer kann's bezweifeln? Iſt der Jud' ein Kriegsmann?

E
r

iſ
t

kein Kriegsmann, er hat gelernt den Handel, er

hat gelernt die Gefälligkeit gegen Jedermann; das hat

e
r gelernt und ſonſt hat er gelernt nichts.“

„'raus mit der Rede!“ rief der Grobſchmied und packte

den Juden am Arme. „Iſt die Schlacht geſchlagen?“
„Gott meiner Väter!“ ſagte Muſchlin und machte

ſich frei. „Hätt' ic
h gewußt, daß Ihr mich angreifen

werdet unſanft und herriſch, daß Ihr machet Spaß, als
wär's Ernſt, wär' ic

h geblieben auf dem Ring, hätt'
mir angeſchaut die Wolken, die Spatzen, die Luft. Wie
heißt, iſ

t

ſi
e geſchlagen die Schlacht? Seh' ic
h

aus als
einer, der vom Schlachtfeld kommt? Kann ic

h fliegen?

Iſt er gezogen aus Wien und über den Donauſtrom
gegangen, der römiſche König – kann ſein vor vierzehn
Tagen; hat er gemacht die Reiſe a

n

die March. Kann
ſein, ſi

e iſ
t geſchlagen die Schlacht, kann ſein auch nicht.

Was weiß der Jud'? Aber –“, und Muſchlin trat ganz
nahe auf die Männer und ſagte mit heiſerer Stimme:

„Was iſt der Krieg? Ein Gleichnis iſt er vom Leben.
Der Krieg iſ
t

wie's Leben, und das Leben iſ
t

wie der Krieg.

Und warum? Geld koſtet's Leben. Und was koſtet der
Krieg? Geld koſtet e
r,

und das Leben koſtet e
r

dazu dieſem

und jenem. Hat er's Leben, der König Rudolf? Iſt e
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dumme Frag', freilich hat er's! Hat er Geld? Er hat
kein's, ſag' ich, er hat kein's gehabt vor drei Wochen, er

hat kein's gehabt vor vierzehn Tagen, er hat kein's gehabt

vor acht Tagen, wenn er's nicht hat aufgefiſcht in der
Donau, in der March. Hat er's Leben und hat er's Geld,

unſer Herr König? Wie heißt? Haben wir ihn alle ge

ſehen lebendig! Wiſſen wir alle, daß er Geld hat, daß er
könnt' kaufen alle Grafſchaften und alle Königreiche. Hat
er ein ſtattliches Heer, unſer Herr König? Wir haben's
geſehen, er hat's. Sind ſie ihm getreu, ſeine Reiter, ſeine
Sarjanten, daß ſi

e ſtehen, wo e
r will, daß ſi
e fechten,

wann e
r will? Was weiß der Jud'? Kann einer ge

winnen den Krieg mit viel Geld, wird unſer Herr König
gewinnen. Kann einer gewinnen den Krieg mit keinem
Geld und mit einem getreuen Heere, ſo wird gewinnen

der römiſche König. Was weiß ich? Ich bin nicht dabei,

ic
h war nicht dabei, mag ic
h

doch auch nicht ſein dabei!“

„Vor vierzehn Tagen ſchon iſt der römiſche König

über die Donau gezogen?“ fragte der Wirt.
„Kann ſein vor vierzehn Tagen,“ antwortete Muſchlin.

„So hat der Tauſendmark heute die böſe Botſchaft
gekriegt, glaubet mir's, ihr Nachbarn!“ ſprach der Wirt
und rieb ſeine Naſe.
„Eia, was Ihr ſaget!“ rief der Jude. „Der Tauſend

mark? Hat er's euch erzählt? Was hat er euch erzählt?“
„Nichts hat e

r erzählt,“ ſagte der Grobſchmied.

„Aber ein graues Geſicht hat er vorhin gehabt,“ rief

der Wirt, „und die Hunde vom Herzog Niklas ſind auch
zurückgekommen heut' nacht und ſind gefunden worden

vor der Burg heut' früh, und meine ſchwarze Henne –“
„Nachbarn, ic
h

bitt' euch, ſchauet das Ding doch kalt
an!“ ſprach der Grobſchmied.
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„Und iſ
t

e
r gegangen aus ſeinem Hauſe?“ fragte

Muſchlin.

„Da vorüber,“ ſagte der Wirt.
„Und wohin?“
„In Simon Stucks Haus.“
„Nun muß ic

h

leider wieder fort,“ ſagte der Jude.
„Hab' noch Geſchäfte, muß mich plagen in der böſen
Zeit. Guten Morgen auch, alle und ein jeder!“

Und mit eiligen Schritten ging er über den Ring

und murmelte: „Was kann ic
h geben für das graue

Geſicht und was kann ic
h geben für die verlaufenen

Hünd'? Viel kann ic
h

geben für das graue Geſicht;

denn der Tauſendmark hat es weiß und rot von Natur.

Und viel kann ic
h geben für verlaufene Hünd', wenn ſie

gehören einem Herzog und wenn ſi
e gelaufen ſind aus

einem Kriegszelt, und wenn ic
h weiß, daß der Tauſend

mark hat gemacht ein graues Geſicht, und wenn ic
h weiß,

was ic
h

weiß.“ –
Und ſo ging der Jude dahin und dorthin. Vor

ihm aber glitt einher gleich einem Schatten das böſe
Gerücht. Und der Jude lief weiter, und der Schatten
lief, und der Jude traf auf ſeinem Wege Deutſche und
Tſchechen, Juden und Fremde, Männer und Weiber,

und der Schatten teilte ſich und griff mit hundert Armen

in alle Gaſſen und Gäßlein, wuchs und griff wie mit
Rieſenflügeln von einem Tore zum andern, überdeckte
Ringmauern und Türme, legte ſich über den glitzernden

Strom und kroch hinan zur Burg des Königs:

Wer hat's geſagt? Der Tauſendmark? Die Schlacht

iſ
t

verloren? Den Herzog Niklas haben ſi
e gefunden?

In der Stadt? Auf der Burg? Des Herzogs Roſſe
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liegen vor dem Tore? Wo? Vor der Stadt? Vor
der Burg? Was, beim Tauſendmark iſ

t

e
r verborgen?

Und der iſt weiß geworden über Nacht? Nicht wahr

iſt's? Aber der König iſt gefangen? Wer hat's geſagt?
– Der Tauſendmark hat's dem Juden Muſchlin geſagt!

Aber bald nach dem Gerüchte kam die Wahrheit an

die Stadt des toten Königs. Sie kam hohlwangig, mit
eiternden Wunden, waffenlos, hoffnungslos; ſi

e

kam

auf abgehetzten Roſſen, ſie kam auf knarrenden Karren,

ſi
e

kam hinkend am Stabe, bedeckt vom Staube der
Heerſtraße; ſi

e

kam mit Tſchechen und Polen, mit
Brandenburgern und Thüringern, ſi

e

kam mit Herren

und Knechten und pochte a
n

die verſchloſſenen Tore der
Stadt. Und mit ihr kam das Entſetzen, grinſte hinein

in die Herrenhäuſer und in die Hütten und griff Deutſchen
und Tſchechen und Juden ans Herz.
Da legte der Handwerksmann das Werkzeug bei

Seite, ließ den Tränen ihren Lauf, ſchlug das Kreuz
und murmelte die Fürbitte, der Kaufherr verhüllte ſein
Angeſicht vor der Zukunft, das Volk wogte durch die

Gaſſen und über den Ring und zerriß mit Klaggeſchrei

die Kleider. Und die Zugbrücken gingen mit Geraſſel

in die Höhe ringsumher; aus der Moldau ſtrömte das
braune Waſſer in den tiefen Graben und umklammerte

die Altſtadt mit einem breiten Gürtel; Prag ſchloß ſich
ein mit ſeinem Jammer. In den Kirchen lag die Menge
auf den Knien, ſchluchzte und betete, und hundert
Glocken riefen mit ehernen Stimmen die Botſchaft über

die Giebel der Stadt, über ihre Ringmauern, empor

zur Burg, den Strom hinunter und hinauf, über Feld
und Wald hinaus ins Land. Und aus dem weiten
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Böhmen ſtieg tauſendfältig die Klage zum Himmel: Der
König iſt tot!

Sonne, erliſch doch über dem goldenen Prag!

Wehe dem Lande, des König ein Kind iſt!
Ein Tag nach dem andern verrann. Auf den Feldern

vor der Stadt Prag lungerte zerſprengtes Geſindel.
Mit finſtern Geſichtern ſchritten die Geſchworenen über
den Ring Tag für Tag, ſtiegen die Treppen empor in

Simon Stucks Hauſe und ratſchlagten hinter verſchloſſe
nen Türen. Boten kamen von der Kleinſeite und vom
Wyſchehrad, wurden angehört und gingen; königliche Hof
leute ritten mit ihren Trabanten durch die Gaſſen auf den
Ring, und die Böhmen ratſchlagten mit den Geſchworenen

in Simon Stucks Hauſe mit großer Heimlichkeit.
Und ſo oft die helle Glocke vom trotzigen Turme

ertönte und die Geſchlechter rief, murrte das Volk, und
vom Morgen bis zum Abende flogen auf den Gaſſen,

in den Werkſtätten, in den Wohnſtuben zornige Worte
hin und her, in den Trinkſtuben ward der Faßhahn
nimmer trocken, und e

s ging die Rede von Mund zu
Mund: „Sind wir Kinder, weil wir nichts zu wiſſen
kriegen? Sind wir Warenballen, weil ſi

e uns unge
fragt verſchachern? Was ſoll werden aus uns in dieſer
böſen Zeit, in dieſer geſchwinden Zeit?“

„Was ſoll's werden, ihr Nachbarn alle?“ ſchrie
auch der Grobſchmied beim Roßwirte und ſchlug mit der
Fauſt auf den Tiſch, daß die Zinnbecher tanzten und
der Wein auf die Ahornplatte ſpritzte. „Was ſoll's
werden?“ ſchrie e
r,

und zunächſt ward e
s ganz ſtille in
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der großen, niederen Stube, und noch näher rückten die
Bürger aneinander. Düſter brannten die Lichter und

flackerten im Luftzuge, an die Holzläden klatſchte der
Regen, und es lagerte eine finſtere, böſe Nacht über Prag.

„Und noch einmal frag' ich: was ſoll's werden?

Wißt ihr's? – Nein! – – Aber die Großen wiſſen's,
die Geldſäcke, die Herren mit den feinen Händen.

Horchet nur, wie oft das Glöcklein bellt am Tage, und

ſchauet ſi
e an, wie ſi
e herausſtolzieren aus Simon Stucks

Hauſe, wie die Herrgötter, und wie ſi
e die Mäuler

halten, daß ja kein Sterbenswörtlein lautbar werde!

Und um was geht der Handel? Um der Herren Vor
teil? – – Um gemeiner Stadt Wohl und Wehe, dächt'
ich! – Oder iſt's nicht ſo?“
„Und um eurer aller Felle!“ ſagte einer, der unter die

Türe getreten war, hängte den triefenden Mantel an den

Rechen und ſetzte ſich neben den Ofen an den kleinen Tiſch.
„Wer ſpricht d

a herein? Wir kennen den Mann
nicht!“ rief der Grobſchmied.

„Iſt auch gar nicht nötig,“ ſagte der Fremde. „Ich
dächte, Ihr habt eine Frage getan, und ic

h

habe Euch

die Antwort gegeben. Oder iſt's nicht ſo?“

„Ihr habt von unſeren Fellen geſprochen,“ ſchrie
der Gewandſchneider und machte ein giftiges Geſicht.

„Wir ſind freie Bürger und haben keine Felle!“
„Dann nennet's Haut, wenn's Euch ſo lieber iſt!“

lachte der Fremde. „Mag aber, ſo ſchätz' ich, dem heiligen

Bartholomäus einerlei geweſen ſein, als ſie ihn ſchinden
taten, ob's Fell oder Haut heißt.“
„Kümmert Euch um Eure Geſchäfte!“ ſagte der

Grobſchmied. „Was geht Euch das Ding an? Was
wißt Ihr von gemeiner Stadt Prag Angelegenheiten?“
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„Mit Verlaub, was wißt denn Ihr davon?“ rief
der Fremde und richtete ſich in die Höhe. „Und was
mich das Ding kümmert? Eia, ſo wenig oder ſo viel
wie den langen Brandenburger, den Otto, der vorhin

durchs Tor geritten iſ
t

und jetzt beim Jaroſch am
Kohlenmarkte ſeinen Abendſchoppen trinkt und vom

Wetter redet – oder vom Königſpielen!“
„Wer? Habt Ihr's gehört? Der Brandenburger

iſ
t in der Stadt? Beim Jaroſch, beim jungen Rothart?

Da habt Ihr die Heimlichkeit!“ ſchrie es wild durchein
ander in der Stube. Der Fremde aber ſaß ruhig da,

ſtreckte die langen Beine von ſich und ſteckte die Naſe

in den blinkenden Becher.
„Wißt Ihr das ganz gewiß, Ihr d

a

am Ofen?

Euern Namen habt Ihr uns nicht verraten,“ ſagte der
Wirt und trat vor ſeinen Gaſt.
„Wie ic

h geſagt habe, ſo iſt's,“ antwortete der Fremde

und trommelte auf der weißen Tiſchplatte. „Doch was

kümmert euch das Ding? Die Burger in Prag werden
gut regiert von den Geſchworenen – und was geht ſie's
an, von wem dieſe hinwiederum regiert werden?“

„Aber d
a

ſeid Ihr auf dem Holzweg!“ rief der
Grobſchmied. „Gemeiner Stadt Angelegenheiten ſind
gemeiner Stadt Angelegenheiten, und e

s geht jeden

Burger an, wie die Geſchworenen handeln.“

„Iſt freilich höchſte Zeit zum Handeln,“ warf der
Gaſt hin. „Der römiſche König ſteht bei Brünn, und
hinter ihm und rings um ihn her rauchen die Dörfer.
Mich wundert's, daß e

r

nicht ſchon vor Prag ſteht.
Aber was nicht iſt, kann werden. Eia, euer König Otto

wird ſchon wiſſen, was zu tun iſt!“

„Unſer König!“ ſchrien drei, vier Bürger, und
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der Grobſchmied ſchlug wieder auf den Tiſch, daß die
Becher tanzten.

„Wer ſeid denn Ihr, daß Ihr uns im eigenen
Hauſe verhöhnt?“ fragte der Goldſchmied, und ſeine
Stimme bebte.

„Verhöhnen, ich? Beileibe nicht!“ ſagte der Fremde
und erhob ſich.

„Gebt mir eine Laterne, Wirt, ic
h will nach meinem

Klepper ſchauen!“ – „Verhöhnen?“ wiederholte e
r und

reckte ſich. „Beileibe nicht! – Aber was wollt ihr machen?
Der Markgraf von Brandenburg iſt in der Stadt, er hat
die Vormundſchaft über euern kleinen König und iſt alſo
euer König, möget ihr's wiſſen oder nicht, möget ihr
wollen oder nicht.“ Und damit ging er aus der Türe.

„Habt ihr's gehört, ſehet ihr's? Soweit iſt's ge

kommen in der Stadt Prag; die Fremden müſſen den
Hieſigen ſagen, was die Geſchworenen verhandeln!“ ſchrie
der Grobſchmied. „Schmach und Schande iſt's, wie wir
dageſeſſen ſind vor dem hergelaufenen Kerl und haben
ihm nicht auf eines antworten können.“

„Hör auf mich, Gevatter!“ rief der Gewandſchneider,

und ſeine hohe Stimme drang ſiegreich durch den Tumult.

„Höret alle auf mich, ihr Nachbarn! Ich denke, wir handeln
freundſchaftlich mit dem Fremden. Mich dünkt, der weiß
noch mehr, und das müſſen wir alles hören. Glaubt ihr's
jetzt, was ic

h

immer ſage? Verraten und verkauft iſ
t

der
Burger in der Stadt Prag. Und von wem? Von den
eigenen Geſchworenen. Merkt ihr jetzt, woher der Wind
weht? Aber nicht erſt ſeit heute und geſtern!“

„Der Schneider hat recht!“ riefen ſi
e d
a

und dort.

„Seid ſtille, ic
h

bitt' euch!“ ſagte dieſer und legte

den Finger auf den Mund.
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Der Fremde trat herein, blies das Licht aus, hängte

die Laterne an den Nagel und ſetzte ſich an ſeinen Platz.
„Eia, mit Vergunſt!“ begann der Schneider und

räuſperte ſich. „Das mit der Vormundſchaft, das haben
wir ſchon gewußt. Der Brandenburger will Vormund
werden, aber die Königin kann ihn nicht leiden, die
Königin will nicht.“ Und haſtig ſtrich er über das glatte

Kinn und ſchaute ſtolz lächelnd im Kreiſe umher.
„Iſt mir auch recht,“ ſagte der Fremde und tat

einen Zug aus dem Becher. „Wenn ſie's nur weiß, eure
Königin, was da unten in der Stadt heut' nacht vor ſich
geht! – Kurz nach dem Brandenburger haben ſie auch den
Kanzler in ſeiner Sänfte zum Jaroſch ins Haus getragen.“

Ein Murmeln ging durch die Stube.
Wieder räuſperte ſich der Schneider und begann aufs

neue: „Ihr ſeid wohlbewandert, Herr, und kennt Euch
aus in den Zeitläuften. Glaubt Ihr, daß der römiſche
König Böhmen auch noch in ſeinen Sack ſtecken wird?“
„Was weiß ic

h

vom römiſchen König?“ ſagte der
Fremde. „Wenn e

r guten Willen ſieht, dann wird e
r

mit ſich handeln laſſen; wenn ihr Krieg haben wollt,

dann wird e
s ihm in einem Zuge hingehen.“

„Eia, wir wollen keinen Krieg,“ meinte der Gold
ſchmied. „Wir ſind friedliche Leute, und im Kriege liegen
Handel und Wandel danieder.“

„Es gibt aber ſolche, die euch feind ſind, die auf
ihren Burgen ſitzen und ſcheel ſehen auf euern Handel

und euern Wandel und eure Wohlhäbigkeit, und die

halten den Frieden hintan, damit ſi
e im Trüben fiſchen

können, – dieſelben, die unſern König gehetzt haben gegen
den römiſchen König und haben die Mäuler vollgenommen

vor der Schlacht und in der Schlacht das Hetzen und
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das Zuſchlagen vergeſſen und ſind in der höchſten Not
davongelaufen. Wer iſt beim König geblieben bis zuletzt?
Tſchechiſche Herren? Nein, deutſche Ritter haben ihr Leben
für ihn gelaſſen! Und die andern, die Ausreißer, die reiten
jetzt hin und her im Lande und rechnen und ſchätzen und
ſagen: „Der König iſt tot, und der neue König iſt ein
Kind. Kommt und laßt uns das Werk vollenden!“ –
Welches Werk? Ihr wißt's ſo gut, wie ich! Ihr wißt,
wie ſauer uns Deutſchen ſeit Jahren das Leben gemacht

wird allenthalben im Lande, nicht nur in Prag, ihr kennt

ſo gut wie ic
h

das Feldgeſchrei: „Fort mit den Deutſchen

aus Böhmen!“–Und dieſes Werk wollen ſie jetzt vollenden,

die tſchechiſchen Herren. Hütet euch und rennet nicht mit

ſehenden Augen ins Verderben! – Ich will's euch ſagen,
wie ſi

e gerechnet haben und wie ſi
e

rechnen. Vor dem
Krieg haben ſi

e alſo geſprochen untereinander: „Woher
kommen die Deutſchen in unſerm Lande? Aus dem Reiche.
Und wo haben ſi

e ihren Schutz? Im Reiche und beim
römiſchen König. Auf, laßt uns den römiſchen König ver
nichten! Die Zeit iſt gar günſtig, unſer König wird ſiegen,

und dann haben wir die Macht in der Hand, und dann
geht's den Deutſchen a

n

den Kragen.“ – Jetzt ſprechen
ſie: „Wir ſind beſiegt, der römiſche König wird ins Land
kommen, die deutſchen Burger und die deutſchen Bauern
werden ihm anhangen, und wir werden vernichtet werden.
Alſo darf nicht Friede werden, der römiſche König darf
nicht ins Land kommen – wir rufen den Brandenburger!“

– Und ic
h frage euch alleſamt: Wer iſt König, wenn der

Vater ſtirbt und der Sohn iſt noch ein Kind, wer? –

Die Mutter iſt die Königin! Und wer arbeitet mit aller

Kraft daran, daß der Fremde, der Brandenburger, über
uns Herr werde? Ich will's euch wieder ſagen! Der den
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König in den Krieg und in den Tod getrieben hat, der
jedem Deutſchen die Zunge ausſchneiden möchte und der
jetzt beim Jaroſch am Kohlenmarkte ſitzt, der Kanzler! –
Hütet euch! Wenn der Brandenburger unſer Herr wird,

dann iſ
t

der Kanzler, dann ſind die Tſchechen unſere

Herren – und dann gute Nacht mit euern Freiheiten,
die werden euch zerſchnitten, wie Krautsköpfe werden ſi

e

euch zerſchnitten!“

Lautlos ſaßen die Bürger und ſchauten vor ſich
hin. Dann hob ſich ein Murmeln von einem Ende der
Stube zum andern.

„Iſt halt ein Kreuz, daß unſer guter König hat
dran glauben müſſen, das ſag' ich! O weh, wie iſt es

jammerſchade um ihn; der hat es gut gemeint mit uns
Burgern, immerfort, bis zuletzt!“ rief der Wirt und legte

den Finger an die Naſe.
„Ja, und wer iſt ſchuld daran?“ ließ ſich der

Gewandſchneider vernehmen. „Die Deutſchen auch, und
nicht allein die Tſchechen – oder iſt's anders? Die
deutſchen Herren haben ihn verlaſſen von Anfang an!“

„Und warum haben ihn die deutſchen Herren ver
laſſen?“ rief derMann am Ofen und erhob ſich. „Warum?
Ich will's euch ſagen: Weil ſie ſchon lange Zeit her vom
König verlaſſen waren, und weil ſeit langher nicht der
König ſondern der Kanzler König war. Die Roſenherren
meint ihr, ic

h

weiß es, und die Cimburger und die Löwen
berger, und wie ſie alle heißen. Ich dächte, die Schilde
ſind wohlbekannt in Böhmen, und ic

h

ſchätze, die Roſen
herren und die andern haben Gut und Blut niemalen
geſpart, wenn's des Königs Ehre galt. Oder habe ic
h

unrecht? Recht habe ich! Und als Zeugen rufe ic
h

die

Grauköpfe auf unter euch. Saget, denkt ihr noch daran,
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wie der König vor achtzehn Jahren heimgezogen iſ
t

vom
Marchfelde, wie e

r eingeritten iſ
t

in ſeiner Stadt Prag,

wie ihm eure Geſchworenen auf dem Ring den Wein
kredenzt haben – wer iſt ihm zur Rechten geritten und
wer zur Linken? Herr Wok von Roſenberg und Herr
Budiwoj von der Krummenau! Und warum? Weil
die beiden dazumalen den König und das Land gerettet

hatten vom Verderben.“

Ein Murmeln ging durch die Reihen.
„Höret mich weiter!“ rief der Fremde. „Aber nein,

was rede ic
h

d
a vor euch und weiß doch nicht, o
b ihr

das alles hören wollt?“
„Wir wollen's hören, Ihr kennt die Zeitläufte!“

rief der Grobſchmied.

„Ich bin bald fertig,“ fuhr der Fremde fort. „Die

alten Roſenherren haben das Land gerettet – glaubt
ihr, die jungen Roſenherren tragen Waſſer in den Adern?

Glaubt ihr, auf den Roſenbüſchen ſind Gänſeblumen
gewachſen? Ein Rindvieh, wer das ſagt! Das Ding

ſchaut anders aus: Die Tſchechen haben den König

Ottokar ins Verderben gehetzt, die Tſchechen haben den

römiſchen König vernichten wollen und nach ihm die
Deutſchen hier zu Lande – und dazu haben die Roſen
herren und die andern nicht geholfen. – Eia, das Hemd
liegt mir näher als der Rock. – – – Wenn's jetzt
noch eine Rettung gibt vor den Tſchechen und vor dem
langen Otto, dem Brandenburger, dann wiſſens allein
die Roſenherren und die andern deutſchen Herren. –

Alles, was deutſch redet in Böhmen, gehört zuſammen

in dieſer harten Zeit! – – Aber, was ſage ich? Die
Roſenherren ſind weit von hier, und die Prager Burger

werden gar wohl regiert von ihren Geſchlechtern. Ver
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gebet einen Fremden, wenn er unwiſſend euere Ohren
beleidigt hat!“ –
Ein Murmeln ging durch die Reihen und wuchs,

Rufe flogen von Bank zu Bank, die Becher leerten ſich
und klangen auf den Platten, und eilig ſchob ſich der

Wirt von Tiſch zu Tiſch und füllte ſi
e wieder.

„Der kann's, wie ein Predigermönch kann er's!“
ſagte der Schneider und trank ſeinen Nachbarn zu.

Der Grobſchmied erhob ſich und rückte einen Stuhl
an den Tiſch des Fremden.

„Mit Vergunſt, Ihr habt genaue Wiſſenſchaft von
böhmiſchen Händeln, das muß ic

h ſagen!“

„Wer in der Welt herumkommt, der hört viel; er

braucht nur die Ohren aufzumachen,“ erwiderte der Fremde.

„Ihr glaubt gar nicht, wie ſehr hochmütig die Ge
ſchworenen ſind gegen uns Leute vom ehrbaren Hand
werk,“ ſagte der Grobſchmied und rückte vertraulich näher;

„alles tun ſi
e heimlich und laſſen den gemeinen Mann

in der Unwiſſenheit. – Ein ſchlechter Vogel, der ſein
Neſt beſchmeißt. „Hilf eher zehn ehrlich machen als einen
unehrlich, wo e

s kann ſein; wo's aber nicht kann ſein,

d
a

nimm dein Bündel und lauf weg!“ alſo ſagen wir
unſern Junggeſellen, wenn ſi

e auf die Wanderſchaft
gehen. Wir Alten aber, ſollen wir etwan auch das
Bündel ſchnüren? Alſo müſſen wir uns rühren gegen

das Unrecht. Und zu Euch habe ic
h

das Vertrauen:

Seit die Tſchechen bei unſern Landsleuten im Rate ſitzen,

iſt's, wie wenn der Leibhaftige ſäße zwiſchen Geſchworenen

und Zünften. Alle ſind ſi
e

nicht ſo hochmütig, das muß

man ſagen; aber die meiſten, die meiſten!“

„Und was bedeuten die Geſchworenen denn ohne

euch? Nichts, ſage ich!“ warf der Fremde dazwiſchen.

224



„Das ſtimmt,“ antwortete der Grobſchmied. „In
den Zünften liegt die Kraft einer Stadt.“
„Und doch laßt ihr euch mißachten von dem Häuflein?“

„Es ſteht nicht mehr ſo wohl um den Gehorſam
wie ehedem,“ ſagte der Grobſchmied. „Die Zünfte ſind
widerhaarig wie noch nie, ſeit ic

h

denken kann. Jeder
von uns ſieht das Verderben kommen, keiner känn's
wenden. Wir Schmiede haben den Spruch: „Stoß
nicht mit dem Kopf durch die Mauer, und ehe d

u

übers

Waſſer fährſt, wirf einen Stein hinein – trägt's den
Stein, dann trägt's auch dich!“ Bedächtigkeit tut not.

Aber glaubet mir, wer den rechten Weg wüßte übers
Waſſer und kennete das Pförtlein in der Mauer, und

wer dann das rechte Wort ſpräche – der hätte alle
Zünfte hinter ſich. Aber das rechte Wort müßt's ſein,

das alle verſtünden. Gern ſpräche ic
h

das Wort; denn

ic
h gräme mich ſehr. Und ic
h

weiß es, hundert und

hundert denken wie ic
h

und wollten hören auf mich,

wenn ic
h

Beſcheid wüßte. Aber ic
h

weiß ja das Wort
nicht, weil ic

h

nicht hineinſchaue in die Heimlichkeit.“
„Und wenn Euch das Wort einfiele, vielleicht im

Traume heute nacht – wie lange ging's her, bis e
s

bei Euerm Anhang von Mund zu Mund liefe?“ fragte

der Fremde und ſpielte mit dem ſchweren Goldringe,

den e
r

am Daumen trug.

„Herr,“ ſagte der Grobſchmied erregt, „das liefe wie

Feuer läuft über die Schindeldächer. Ich bin Zunft
meiſter in meiner Zunft. Und was ein Zunftmeiſter
hinausgibt aus ſeiner Werkſtatt, das wiſſen in einer halben

Stunde die andern Zunftmeiſter, und in einer zweiten

halben Stunde weiß es der kleinſte Meiſter in der letzten
Werkſtatt“
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„Und wenn ihr euch wolltet zuſammenſcharen, ihr

von den Zünften, wie groß wäre die Zahl, Meiſter und

Geſellen alle zuſammen?“
„Herr,“ ſagte der Grobſchmied, „dann könnte uns

der Ring gerade noch faſſen; und von uns trägt jeder

ſeine Wehre an der Seite von alters her.“

„Und ihr laßt euch von den wenigen ins Ver
derben treiben?“ flüſterte der Fremde. „Meiſter, wann

ſeid Ihr morgen zu ſprechen?“
„Von Sonnenaufgang an zu jeder Zeit. Wißt Ihr

meine Behauſung?“

„Ich weiß ſchon längſt von Euch und bin nicht von
ungefähr ins weiße Roß gekommen. Da ſchräg gegen

über liegt Eure Schmiede. Morgen beſuche ic
h

Euch

und vielleicht bringe ic
h

das Wort mit. Für heute gute

Nacht!“

k e

k

Menſchenleer waren die Gaſſen der Stadt, kein

Sternlein konnte durch die ſchweren Wolken dringen.

Von den Dächern rauſchte das Waſſer, der Wind heulte.

Beim Roßwirt im offenen Torwege ſtand der Fremde

und hielt eine brennende Fackel.

Die Holzſtiege, die vom oberen Stockwerke herab

führte, knarrte unter den Tritten eines geſpornten Mannes.

Neben den Fackelträger trat eine hohe Geſtalt.

„Ich bin weit gekommen mit denen d
a drinnen,

Herr!“ flüſterte jener. „Es wird gut gehen, wenn uns

Sankt Peter hilft. Die Burger ſind unruhig, horchen

dahin und dorthin. Jetzt nur den rechten Hebel am

rechten Orte – wer ihnen die Angſt nimmt, der wird
ihr Herr ſein!“ Und damit hob e
r die Fackel hoch empor

und ging voran in die Nacht.
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„Ein ſchwer Stück iſt jetzt zu tun, Burkhard,“ ſagte

der andere. „Aber ic
h hoffe, es ſoll mir auch gelingen.“

Und ſchweigend ſchritten die beiden zwiſchen den

hohen Häuſern hin, und über ihnen heulte der Wind. –

Am Hauſe des Tauſendmark hielten ſie, und Burk
hard ſchlug mit dem Schwertknauf a

n

die Schalltafel,

daß e
s

durch die Gaſſe hallte.

„Wer da?“ rief drinnen eine Stimme, und das
Guckloch am Pförtlein öffnete ſich.

„Sturmwind und Sonnenſchein!“ flüſterte Burkhard.

Die Schlüſſel raſſelten, und lautlos drehte ſich die
Türe.

„Zwei?“ fragte der Pförtner und hob die Laterne.
„Zwei!“ ſagte der große Mann und ſchritt über die

Schwelle.

„Um Gott! Herr –“ rief der Pförtner.
„Schweig!“ ſagte Burkhard und drückte die Hand

auf den Mund des Alten. „Führ den Herrn hinauf!
Ich ſtecke die Fackel dort in den Ring und ſetze mich
auf den Ballen da.“
Wieder drehte ſich die Türe, wieder klirrten die

Schlüſſel, und ſtille lag das hohe Haus.
„Das mit dem Sturmwind iſ

t richtig, Herr,“ ſagte

der weißhaarige Knecht und ging mit der Laterne voran

durch den weiten Flur zwiſchen den verſchnürten Waren
ballen zur Stiege. „Aber das mit dem Sonnenſchein

ſtimmt nicht,“ vollendete e
r und ſchüttelte das Haupt.

Auf dem erſten Abſatze, unter dem ewigen Lichte, das

zu Füßen der heiligen Jungfrau flackerte, wandte er ſich,

als wollte e
r

die Antwort hören. Aber der Fremde
kam wortlos die Stufen empor, und wieder ſchüttelte

der Greis das Haupt, warf einen Blick auf das lächelnde
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Bildnis der Jungfrau, ſchlug haſtig das Kreuz und ging
weiter, Schritt vor Schritt, und murmelte: „Stimmt nicht,

ſtimmt nicht. Sturmwind und Nacht – finſtere Nacht!“
Im erſten Stockwerke öffnete er die Türe und trat

zurück.

„Burkhard, nur herein!“ rief Tauſendmark. „Ich
warte längſt auf Euch!“

„Gott zum Gruße, Vetter!“ ſagte jetzt der Fremde

und ſetzte den Fuß auf die Schwelle.
„Wer iſt's?“ rief der Kaufherr, ſprang auf, riß den

Leuchter vom Tiſche und hielt ihn hoch empor. Seine

Hand zitterte, ſein Antlitz war bleich. „Du, Zawiſch?“
„Ich!“ ſagte Herr Zawiſch und warf den Mantel ab.
„Gut Ding will Weile haben!“ rief der Kaufherr

mit angſtvoller Stimme.
„Wer die Kraft in ſeinen Armen fühlt, der packt

den Stier bei den Hörnern. Noch einmal, Gott zum
Gruße, Vetter!“ ſagte Herr Zawiſch und hielt dem Kauf
herrn die Hand hin.
Kopfſchüttelnd war der alte Knecht aus der Türe

gegangen und hatte die Laterne ausgelöſcht. Jetzt ſtand
er auf der Stiege unter dem ewigen Lichte und murmelte:
„Sturmwind und Nacht, finſtere Nacht!“

„So biſt du, Zawiſch!“
„So bin ich. Wie ſoll ic

h

ſonſt ſein?“
„Bedächtig!“

„Weiß Gott, ic
h

habe Zeit gehabt zum Denken

drunten auf dem Falkenſteine all die Zeit her!“
„Ach ja
,

Zawiſch, verzeih, daß ic
h

nicht gleich davon
geſprochen habe – dein armes Weib! Wir ſind oft bei
dir mit unſern Gedanken.“
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„Das haſt du mir ja auch geſchrieben,“ ſagte Za
wiſch und wandte ſich ab. „Es liegt hinter mir.“
„Aber ſo ſprich doch, was willſt du jetzt, allein, bei

Uns in der Stadt?“

„Wer ſagt dir, daß ic
h

allein bin? Und was
wunderſt du dich? Du haſt mich um Rat gefragt –“
„Ich habe in meiner Bedrängnis zu dir geſchickt,

und d
u

haſt deinen Burkhard zu mir reiten laſſen –“
„Und jetzt ſtehe ic

h
ſelber vor dir. Was kannſt du

mehr verlangen?“

„Daß d
u

noch nicht ſelber vor mir ſtündeſt! – –

Zawiſch, was willſt du in meinem Hauſe? Es iſt noch
nichts vorbereitet –“
„Marquart Tauſendmark, d

u

haſt mich um Rat ge
fragt, und ic

h bringe nicht nur Rat, ſondern auch Hilfe.

– – – Auf den Türmen von Budweis wehen die
Witigonenfahnen.“

„Budweis iſt euer?“ rief Herr Marquart und ſchlug

die Hände zuſammen. „Herr des Himmels – ſeit wann?“
„Seit vorgeſtern, Marquart.“

Der Kaufherr ging haſtig auf und nieder und preßte

die Linke a
n

die Stirne. Herr Zawiſch aber ſagte nach
einer Weile lächelnd: „Ich wäre dir dankbar, Vetter,

wenn d
u

trotz alledem einen Sitz für mich hätteſt.“
„Verzeih, verzeih!“ rief Tauſendmark. „Mir iſ

t,

als
drehte ſich alles im Kreiſe.“

„Und warum?“ fragte der Witigone kalt, ſchob den
großen Faltſtuhl an den Kamin und ließ ſich gemächlich

nieder. „Marquart Tauſendmark, faſſe dich, er iſt nicht
der Rede wert, der Häuſerhaufen a

n

der Moldau. Und
wir ſind glimpflich mit unſern Todfeinden verfahren!“
„Budweis euer – e
s iſ
t

fürchterlich! – Zawiſch,
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noch wiſſen ſi
e

nichts in Prag von dieſem Handſtreich,

aber hüte dich!“
„Marquart Tauſendmark, hätteſt du trotz alledem

vielleicht auch noch einen Becher Wein für mich und

einen für dich?“
Marquart riß den Wandteppich auseinander und

ging aus der Türe. Nach einer Weile kam der alte
Knecht und brachte Wein, rückte ein Tiſchlein vor Herrn
Zawiſch, ſtellte die gefüllten Becher darauf, ſchob den

zweiten Faltſtuhl a
n

den Kamin und entfernte ſich wieder.
„Guten Abend auch, mein Sohn!“ ſagte Zawiſch

und hob ſich freundlich von ſeinem Sitze. „Nimm Platz,

Marquart, trink und mache ein liebreiches Geſicht! Mich
dünkt, ic

h

bin ſchon wärmer aufgenommen worden in

deinem Hauſe.“
Schweigend ſetzte ſich der Kaufherr, nahm den

Becher und ſtieß a
n

den Becher des Witigonen.

„Der Wein, Marquart,“ ſagte Zawiſch und lehnte
ſich zurück, „der Wein – du mußt mir das nicht übel
nehmen – iſt heute das Beſte in deinem Hauſe. Doch
ſag, wo iſ

t

Alheit?“
„Zawiſch,“ bat der Kaufherr und faltete die Hände,

„Zawiſch, ic
h

flehe dich an, ſe
i

barmherzig! Um des
Kindes willen, verfahre ſchonend mit meinem Hauſe,
Zawiſch, ic

h

bitte dich beim Andenken a
n

deine Mutter,

ic
h

flehe dich a
n – mir graut, mir iſt, wie wenn mich

der Sturmwind packen wollte, Zawiſch – denke auch

a
n

den Frieden anderer Menſchen!“
„Marquart Tauſendmark, ic
h

muß dich mahnen, komm
ganz allmählich wieder zu d
ir

ſelber! Du ſprichſt, als ob

ic
h

die Brandfackel in dein Steinhaus werfen wollte.
Trink, und dann wollen wir uns beraten!“
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„Ich will trinken und will mit dir ſprechen – aber
ſage mir doch gleich, was du forderſt!“

„Nicht ſo eilig, Vetter! Gut Ding will Weile haben.
Iſt das auch Kaufmannsart, einen Handel über Hals
und Kopf zu betreiben?“

„Zum Handel gehören zwei,“ ſagte Marquart und
griff mit zitternden Fingern nach dem Becher; „du aber

handelſt immer, als ob du allein wäreſt. Das weiß ich,
ſolang ic

h

dich kenne.“

„Schön geſagt – aber du täuſcheſt dich, Marquart.
Wenn zwei Menſchen miteinander ein Ziel verfolgen,

dann handelt in Wahrheit doch nur der eine von beiden

– und der andere hilft ihm.“
„Was ſoll mir das alles, Zawiſch? Ich kenne ja

dein Ziel nicht einmal und dennoch ſoll ic
h

mit ver
bundenen Augen hinter dir hergehen!“

„Mein Ziel ſoll dir keine Stunde länger verborgen
ſein,“ ſagte Zawiſch, nahm einen Schluck Wein und e

r

hob ſich: „Budweis iſ
t unſer, und jetzt will ic
h Prag!“

Der Kaufherr ſprang auf, verzog den Mund, rieb
haſtig die Hände und rief: „Es iſt zum Lachen, er treibt
Scherz in dieſer böſen Zeit, er – –“
„Marquart Tauſendmark, ic

h

treibe keinen Scherz.

Bei Gott, iſt mir auch nicht zum Scherzen, wo ic
h

noch

in Wams und Mantel den Brandgeruch von Budweis
trage! Marquart Tauſendmark, d

u ſollſt dich nicht be
klagen über allzugroße Heimlichkeit! In vierundzwanzig
Stunden bin ich der Herr von Prag. Und d

a

du

nun das Ende kennſt, wollen wir uns ſetzen und ruhig

über die Wege beraten!“
„Ruhig beraten, ruhig beraten!“ rief der Kaufherr

und begann im Gemache auf und nieder zu rennen,
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während der Witigone ſich in den Stuhl ſinken ließ und
nach dem Becher griff.

„Haben ſi
e dir vor Budweis einen Schlag auf den

Schädel gegeben?“ fragte Marquart, trat Herrn Zawiſch
gegenüber und verſuchte, das verzerrte Antlitz wieder zu

einem Lächeln zu zwingen.

„Lieber Marquart,“ antwortete dieſer, „wollen wir
keine Zeit verlieren. Ich lade dich nochmals ein, ſetze dich

zu mir und trinke! Das iſt das Klügſte in deiner Lage.“

Der Kaufherr gehorchte.

„Zuerſt etliche Fragen, Marquart!“ ſagte Zawiſch
und kreuzte die Arme über der Bruſt. „Seid ihr Ge
ſchworenen einig untereinander?“

„Zur Zeit mehr als je,“ antwortete der Kaufherr.
„Und was gedenket ihr zu tun?“
„Das Waſſer im Graben geſtaut, die Tore ver

ſchloſſen zu halten – Zawiſch, wie biſt du überhaupt

in die Stadt gekommen?“

„Ich finde meine Wege überall,“ antwortete der
Witigone. „Aber weiter, Marquart, weiter! Hat keiner
von den Geſchworenen Heimlichkeiten vor den andern?“

„Was kann ic
h

wiſſen?“ ſagte Marquart. „Wir
ratſchlagen offen miteinander und mit den Neuſtädtern
und mit den Königiſchen.“

„Und was gedenkt die Königin zu tun?“
„Frag lieber, was Propſt Peter zu tun gedenkt!“

„Das weiß ich, Marquart,“ antwortete Herr Zawiſch.
„Wie kannſt du das wiſſen?“ fuhr der Kaufherr auf.

„Der Mann iſt mir und meinen Freunden ein Rätſel,

und wir ſehen ihn doch alle Tage. Und d
u willſt ſeine

Pläne aus der Ferne durchſchauen, ſein Vorhaben?“
„Seine Pläne? Sein Vorhaben?“ lachte Zawiſch.
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„Seine Machenſchaften!– Marquart, die andern haben
auch ihre Heimlichkeiten, nicht nur du.“

„Ich?“ fragte der Kaufherr.
„Nun, ic

h dächte, d
u

biſt mitten darinnen. Ver
handelſt nächtlicherweile mit dem geächteten Zawiſch und

biſt willens, ihm bis morgen abend die Stadt Prag

auszuliefern wie einen verſchnürten Warenballen!“

„Ich dächte, die Sache liegt umgekehrt!“ rief Marquart.

„Ich habe dich um deinen Rat gefragt, wie ic
h

die Freunde

zu Pilſen und zu Eger und die Vettern in Cham um
Rat gefragt habe, und auch von denen zu Nürnberg werde

ic
h

in den nächſten Tagen Rat bekommen. Ein vorſichtiger

Mann ſchaut nach allen Enden des Himmels, wenn die
Zeit böſe iſ

t,

und hernach handelt e
r. Du aber haſt dich

eingeſchlichen in die Stadt und in mein Haus und willſt
mich mit Gewalt in die Schwerter ſtoßen zum Tanzen.“
„Ja, Marquart, ic

h

habe mich beeilt, zur rechten

Zeit zu kommen,“ ſagte Zawiſch und lächelte vor ſich
hin. „Aber täuſche dich doch nicht ſo bitterlich, ſo über

alle Maßen: d
u

haſt niemals weniger gehandelt als
gerade in dieſen Tagen, und darum muß ich für dich

handeln! – – Marquart Tauſendmark, ſpanne die
Ohren ein! Du haſt nicht allein deine Heimlichkeiten in

dieſer Stadt. Während d
u als vorſichtiger Mann nach

allen Enden des Himmels ausſchauſt, geſchehen Dinge

ein paar Gaſſen weit von deinem Hauſe, die d
u dir

nicht träumen läßt. Der Brandenburger ſitzt beim Jaroſch
am Kohlenmarkte, und der Propſt ſitzt bei ihnen, ſi

e

trinken Wein und – nun Marquart, vielleicht ſpielen

ſi
e Wurfzabel miteinander.“

Der Kaufherr fuhr in die Höhe. „Das iſt nicht
wahr!“
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„Vetter Marquart,“ antwortete der Witigone und
zog die Brauen zuſammen, „wäge deine Worte, wie du
deine Heringstonnen wägſt!“

„Verzeih, Zawiſch!“ ſagte Marquart und atmete tief
auf. „Geſtern haben wir geratſchlagt beim Wölfel im
Turme draußen auf dem neuen Markte, wir Geſchwore
nen alle und der Propſt, und haben darüber gehandelt,

ob nicht bei Zeiten Boten geſchickt werden ſollten zum
Brandenburger; denn es weiß ja jeder, daß dem Branden
burger die Vormundſchaft übertragen worden iſ

t

noch

vom Könige, dem Gott gnädig ſei. Ich habe a
n

deinen

Rat gedacht und habe mich gewehrt und bin durch
gedrungen. Und wer hat mich und meinen Anhang

unterſtützt mit aller Beredſamkeit? Der Kanzler!“

„Und was hat er da vorgebracht?“ fragte Zawiſch.
„Abwarten tue not, e

r,

der Kanzler, ſe
i

ein Freund

der Bürger, der Brandenburger ſe
i

der Königin ver
haßt
_
„Der Königin?“ rief der Witigone und beugte ſich

vorwärts. „Sollte ic
h

alſo doch recht gehört haben?“
murmelte er.

„Der Königin,“ fuhr Marquart fort, „und er ſelber

traue ihm keine zehn Schritte weit. Auch ſe
i

e
s gefahrvoll,

die Vormundſchaft dem grimmigſten Feinde des römiſchen
Königs zu übergeben. Die Zeiten hätten ſich geändert.

Abwarten tue deshalb dringend not. – Weißt du nun,
warum ic

h

deine Nachricht gar nicht glauben konnte?“

„Siehſt d
u nun, lieber Marquart, daß ic
h

gerade

zur rechten Stunde gekommen bin?“
„Was kann der Brandenburger ausrichten, allein,

mitten in der geſchloſſenen Stadt?“ warf der Kaufherr
hin und begann langſam auf und nieder zu gehen.
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„Wer ſagt dir denn, daß er allein gen Prag geritten

iſt? Und wer ſagt dir denn, wie lange eure Stadt
tore noch geſchloſſen ſind?“
„Solange ic

h

und mein Anhang unter den Ge
ſchworenen ſitzen!“ rief Marquart.

„Dann hurtig, Vetter, zerteile dich, ſtemme dich gleich

ſelber a
n

eure dreizehn Tore!“ ſpottete Zawiſch. „Siehe,
Marquart, d

u

mußt dich wieder ganz vernünftig hieher

ſetzen – ſo! Ihr ſeid ein ſeltſames Volk da in der Stadt

zu Prag. Die Tſchechen ſpeien Gift gegen alles, was
deutſch heißt, die Kleinen unter ihnen ballen die Fäuſte,

und die Großen unter ihnen drehen euch Stricke. Und

ihr Deutſchen untereinander? Pfui Schande, keiner kann
dem andern trauen! Die Handwerker haſſen euch und
eure Heimlichkeit, ihr Geſchlechter ſitzt in euern Häuſern,

laßt eure Boten reiten und horcht nach allen Enden

des Himmels, lauft hin und her, ratſchlagt da und dort,

verſtellt euch, als o
b ihr eitel offenherzige Leute gegen

einander wäret, und hat doch jeder ſeine Heimlichkeit –“
„Wer ſagt, daß ic

h

unehrlich gehandelt habe gegen

gemeiner Stadt Wohl?“ rief Marquart.
-

„Still, Vetter Tauſendmark, ganz ſtill! Du kennſt
die Menge deiner Heimlichkeiten ſelber nicht. Jeder von
euch hat ſeine Heimlichkeit, und wer über euch lacht und

euch ganz ſachte, ehe ihr es merkt, das Netz über den
Kopf werfen wird, das iſ

t

der Kanzler, der Fuchs.“

„Was vermag dagegen einer allein?“ ſagte Marquart.

„Laß mich ausreden, Vetter, und ic
h will dir in

dieſer Stunde mehr Weisheit auf den Tiſch legen, als

d
u in Jahren hörſt unter deinen Geſchworenen! Was

habe ic
h

dir ſagen laſſen vor fünf Monaten? Weißt
du's noch?“
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Marquart ſchwieg.

„Du haſt dir's wohl nicht ſo ſcharf gemerkt,“ fuhr
Zawiſch fort. „Stemmet euch gegen den Krieg mit allen
euern Kräften. Es geht der Kampf nicht allein um
Oſterreich und d

ie

andern Länder, ſondern auch um
alles, was deutſch heißt in Böhmen; es kämpft in dieſem
Kriege nicht der König Ottokar mit dem König Rudolf,

ſondern die Tſchechen kämpfen, und mit ihnen die Polen,

und was denen verwandt iſ
t,

und ſi
e kämpfen nicht

gegen den Herrn von Öſterreich, ſondern gegen den

Schutzherrn aller Deutſchen.“ Das habe ic
h

dir ſagen

laſſen. – Marquart, Marquart! Ihr Herren von Prag
habt ein böſes Spiel geſpielt und ein hirnverbranntes
obendrein. Danket euerm Herrgott und allen Heiligen

im Himmel, daß der römiſche König den böhmiſchen
geworfen hat!“

„Laß mich!“ rief Marquart, ſprang auf und rannte
aus einer Ecke des Gemaches in die andere. „Meine

linke Hand gäbe ic
h hin, könnte ic
h

den Helden auf
erwecken von den Toten.“

„Den Helden vom Jahre 1260,“ rief Zawiſch, „ja,
Marquart, den wollte auch ic

h

unter den Lebendigen

haben und zu deiner Linken legte ic
h gerne die meinige.

Aber den Tſchechenkönig aus ſpäterer Zeit – kennſt d
u

das Gaukelſpiel, Marquart, das die Fahrenden anſtellen

mit den zwei gepanzerten Puppen?“

„Ich kenne es.“
„Gut, ſolch ein gepanzerter Fechter, den die Leute

von hinten a
n

Schnüren zogen und lenkten, war der
König ſeit langen Jahren, und dieſer König liegt mir
dereinſt gar leichtlich bei Sankt Veit unter der Steinplatte.

Es iſt das beſſer für ihn und für ſein ganzes Land.“
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„Ich höre ſeine Feinde höhnen aus deiner Rede,“
ſagte der Kaufherr.
„Marquart! Wann habe ic

h jemals einen toten

Feind gehöhnt?“ rief der Witigone, und ſeine Stimme
klang drohend. „Danke d

u Gott, daß e
s ſo gegangen

iſ
t

und nicht anders! Jetzt ſchleichen die Tſchechen mit

der Leimrute um euch her – hätten ſi
e geſiegt mit

ihrem Könige, ſi
e

kämen mit Block und Beil zu euch
auf den Ring. – Ich will dir ſagen, warum ihr Herren

zu Prag andere Augen habt als wir draußen im Walde,

warum d
u

ſelber anders ſiehſt, wo d
u

doch Witigonen

blut in deinem Leibe haſt, ſo gut wie ic
h

in meinem
Leibe: das Gold des goldenen Königs hat euch vor
den Augen geflimmert, und ſo habt ihr alle miteinander

eure Pflicht vergeſſen und die Hüte hingehalten, darinnen
aufzufangen, was nur immer herniederregnete von der
Burg d

a

oben. Und dabei habt ihr euch gedrängt und
geſtoßen und habt euch gewunden in Heimlichkeiten und

die Gruben nicht geſehen, die ſich vor euern Füßen auf
taten. – Und jetzt, dächte ich, hat der goldene Regen
aufgehört, und e

s regnet Blut – ihr aber, ihr Kauf
herren von Prag, ſtoßt euch noch immer und windet
euch in Heimlichkeiten und tanzt wie die Brummbären,

weil der Kanzler Peter pfeift.“

„Wir treiben unſern Handel und ſitzen gerade ſo

ſtolz in unſern Häuſern wie ihr auf euern Burgen!“

rief Marquart.

„Vetter,“ ſagte Zawiſch, „ſchweig rein ſtill – es

iſ
t ganz ſo
,

wie ic
h ſage: ihr Stadtherren brüſtet euch

mit euern Freiheiten, und ein Wort iſt's, das ihr vor
allen gerne im Munde führt – „Stadtluft macht frei“.
Mich dünkt, daß ic
h

die Kehrſeite ſchaue, und ſo ſage
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ich: Stadtluft macht Knechte unverſehens – hoch ſind
die Mauern, eng iſt der Blick, ſtumpf ſind die Augen.“

Der Kaufherr hatte ſich auf den Faltſtuhl geſtützt,

ſtarrte zu Boden und nagte a
n

der Lippe. Herr Zawiſch

behielt ihn fortwährend im Auge.

„Jetzt höre weiter, Marquart! Der Brandenburger

darf nicht Herr werden in Prag, ſonſt iſt's um uns
Deutſche geſchehen in Böhmen. Einen Herren müßt
ihr aber haben, das weißt du ſelbſt: viele Herrlein brauchen
immer einen Herrn. Dieſer Herr werde ich ſein.“
„Eia, ſo geh doch hinüber auf den Kohlenmarkt,

poche a
n

beim Jaroſch und ſag ihm auch das alles!“
ſtieß Tauſendmark hervor.

„Heute nicht, Vetter, heute noch nicht. Sei unbeſorgt!

Unſereiner horcht auch hinaus in den Wind, und d
a

höre ich, daß meine Reiter noch nicht vor euern Mauern

halten. Aber morgen, verlaß dich darauf und werde
nicht ungeduldig, morgen abend ſchreit das Volk in den

Gaſſen von Prag: „Heil, Marquart Tauſendmark, Heil
dem Retter der Stadt!““

„Höhne nur, höhne nur – o daß d
u

erſtickteſt a
n

deinem Hohne!“ murmelte Tauſendmark.

„Ich kann zwar nicht verſtehen, was d
u murmelſt,

Vetter,“ ſagte der Witigone, „aber gerade ſo wird morgen

abend das Volk murmeln: „Das hätte keiner gedacht vom
Tauſendmark. Dieſe Kühnheit! Heil ihm! Stattliche
Reiter, die von der Roſe, gut gerüſtet, die Hälfte ver
deckte Gäule. Und wie ſi

e nur in der Dämmerung

herangeritten, hereingekommen ſind und ſich verborgen

haben? Heil dem Tauſendmark! Zum Wölfel im Turme

iſ
t
e
r gegangen, hat dem alten Manne die ganze branden
burgiſche Gefahr erzählt und hat ihm geſagt – Wölfel,
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wenn du nicht mit mir gehſt, dann iſt's um mich ge
ſchehen, und was aus dir und deinen Söhnen wird,

wenn ic
h zugrunde gerichtet bin, das weißt du. Wölfel,

heute abend reitet der Zawiſch vor die Stadt; öffne das
Tor und befiehl deinen Söhnen, daß ſi

e

die Brücke

herunterlaſſen zur rechten Zeit! Und hernach erlaube,

daß die Reiter leiſe reiten in deinen großen Hof an

der Stadtmauer; ſi
e haben die Hufe ihrer Roſſe mit

Stroh umwickelt, man wird ſi
e

nicht hören –“
Marquart ſtampfte heftig auf den Boden. „Jetzt iſt's

genug! Ich will nicht, und damit iſt's fertig!“ rief er
.

Lächelnd fuhr Zawiſch fort: „Ein feiner Kopf, der
Tauſendmark!“ ſo wird das Volk murmeln. „Zwei
Tage lang – hörſt du, Vetter Marquart Tauſend
mark? – „ſchon zwei Tage lang hatte er die drei
hundert Reiter in ſeinem eigenen Dorfe ver
borgen und gefüttert –“
„Zawiſch!“ ſchrie der Kaufherr und griff mit den

gekrallten Fingern in die Luft.
„Schon zwei Tage lang,“ fuhr dieſer fort, „und zur

rechten Zeit hat er die Reiter des Herrn Zawiſch durch
Wölfels Tor in die Stadt gerufen, und ſo ward die Königin
gerettet aus den Händen des Brandenburgers. Heil ihm!“

Längſt war der Witigone aus der Kemenate ge
gangen; das ewige Licht auf der finſteren Stiege hatte
ein wenig geflackert im Lufthauche, der alte Knecht hatte

die ſchwere Haustüre geöffnet, und der Herr war mit

ſeinem Manne die Gaſſe hinunter geſchritten. Droben
aber in der Kemenate ſaß Marquart und barg das
Angeſicht in den Händen, und neben ſeinem Faltſtuhl
kniete ein junges Mädchen.
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„Bruder, biſt du denn nicht dein eigener Herr?
Willſt du ihn einlaſſen oder nicht?“
„Ich wollte nicht, aber ic

h

muß!“

„Wer kann dich zwingen in deinem eigenen Hauſe?
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito! ſingt Virgilius.

Auf! Wäre ic
h

ein Mann, wer ſollte mich zwingen?“

„Er zwingt jeden.“
„Jeden, der ſich nicht wehrt!“

„O Alheit, d
u

kennſt ihn nicht,“ ſagte der Kauf
herr, nahm die Hände von den Augen und ſtarrte in

das Licht der tief herabgebrannten Kerze. „Was er will,
bringt er zu Ende – das war von jeher ſo

.

Es iſt

alles groß und gewaltig a
n ihm, nicht nur der Leib,

nicht nur die Schönheit, nicht nur die Kraft, auch ſein

Herz iſ
t groß – aber das Größte a
n

ihm iſ
t

ſein Wille.“

„Und wohl auch ſeine Ruhmſucht!“ fiel die
Schweſter ein.

„Seine Ruhmſucht?“ wiederholte der Kaufherr und
bewegte ſinnend ſein Haupt. „Nein, Alheit, wie ic

h

mir's überlege, ehrgeizig iſ
t

der Zawiſch nie geweſen,

wohl aber ehrliebend wie kein anderer mehr.“
„Das bringt ihm keine Ehre, was er dir jetzt antut,

meine ich.“

„Er iſt gewalttätig, aber ſeine Ehre bleibt blank
dabei, mag's nun gehen, wie e

s will,“ ſagte Marquart

und fuhr langſam fort: „Ich weiß nicht, was er anſtrebt,

und keiner außer ihm wird's wiſſen; aber es wird gehen,

e
s wird ihm gelingen – und mich wird's verderben.“

„Wer wird ſo ſprechen, zumal wenn e
r Marquart

Tauſendmark heißt?“ fuhr Alheit empor und begann in

der Kemenate auf und nieder zu gehen. Dann blieb

ſi
e ſtehen, legte die Linke auf die Schulter des Bruders
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und bat mit zitternder Stimme: „Geh nicht mit ihm, es
kann dir nicht zum Heile ausſchlagen!“

„Es iſt gerade ſo wie damals in Paſſau,“ ſagte

ſinnend der Kaufherr, lehnte ſich zurück und ſah empor

a
n

die dunkle Decke. „Ich kann ihn niemals vergeſſen,

den kalten Herbſtabend. Zu acht kamen wir herunter von
den Bergen, die gegen Mitternacht ſtehen. Wir hatten ge
jagt den ganzen Tag, ſechs Jungherren aus dem Biſchofs
hauſe, zwei aus den Stadtgeſchlechtern. Durchnäßt und

müde ſtanden wir am Donauſtrome. Hinter uns trugen

ſi
e das erlegte Wild. – „Naß wie die Waſſerratten ſind

wir,“ meinte einer von uns, „naß, als ob wir durch den
Strom geſchwommen wären!“ – „Da, ſchwimm durch,
wenn d

u

dich getrauſt!“ ſpottete Zawiſch und ſchaute

hinunter zwiſchen den Weidenbüſchen in die gelben Fluten.

– „Das wagſt auch d
u

nicht!“ rief der andere zurück. –
„Ich das nicht wagen?“ antwortete Zawiſch und warf ſein
Jagdzeug auf die Erde. – „Zawiſch, halt ein!“ rief ic

h

und ſprang vor. „Es hat zwei Wochen lang geregnet, der

Strom iſ
t wild wie ſchon lange nicht mehr, die Nacht

bricht ſtark herein, ſchau, das andere Ufer will ſchon in
Dunkelheit verſchwinden!“– „Was kümmert mich's?“ ſagte
Zawiſch. „Ich ſchwimme, und wer kein Feigling iſ

t,

der

ſchwimmt mit mir!“ – „Zawiſch, ich glaube dir's aufs Wort,

d
u getrauſt dich, rief jetzt der erſte. – „Und wer kein Feig

ling iſt, der ſchwimmt mit mir!“ wiederholte Zawiſch und

zählte: „Eins –zwei–.“ –Unſere Jagdſpeere lagen auf der
Erde, und als er drei zählte, ſprangen wir in die Fluten.“
„Und –?“ fragte Alheit.
„Zu viert krochen wir ans andere Ufer, hart an der

Landſpitze, wo Donau und Inn zuſammenfließen. Zwei
hatte Zawiſch am Wamſe, der dritte war ſelber hinüber
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gekommen, und die vier andern riß der Strom hinein in
die Nacht.– Mein liebſter Freund war unter den Toten.“
„Das hieß Gott verſuchen!“ rief Alheit.
„Das war's, und Zawiſch hat ſein Unrecht ſchwer

gebüßt. Vier Tage lang ſchloß er ſich ein, aß nicht
und trank nicht, bis der Biſchof ſelber zu ihm hinauf
ſtieg und ernſtlich mit ihm ſprach. Dann kam er wieder
zu uns, aber ein halbes Jahr lang ſah ic

h

ihn nicht
lachen, und e

s ging damals das Gerede, der Zawiſch
wolle die Kutte nehmen.“

„Hätte er's doch getan!“ ſagte Alheit.

„Wo denkſt du hin, Schweſter?“ Marquart lächelte
trübe und erhob ſich. „Zawiſch in der Kutte – den
Abt hätte ic

h

nicht beneidet!“

Sinnend ſtand der Kaufherr mit geneigtem Haupte,

ruhelos wanderte ſeine Schweſter auf und nieder.

„So reißt der Zawiſch alle mit auf ſeine Bahnen,“ ſagte
Marquart, „er ſieht nichts als ſein Ziel und denkt dabei
nicht a

n

die eigene Gefahr und nicht an den Frieden der an
dern. Merkwürdig, dieſem Willen hat der Knabe Wok–“
„Hat Zawiſch Kunde von Wok?“ kam's leiſe von

der dunkeln Wand herüber.

„Ich habe ihn gefragt, doch er weiß nichts von ihm,“

antwortete Marquart. „Das tut mir wehe; denn ic
h

habe ihn von Herzen lieb gewonnen. – Merkwürdig,
dieſem Willen hat ſich der Knabe Wok entziehen können.
Der weiche, friedliebende Wok.“
„Weich, friedliebend?“ ſagte Alheit und preßte die

Hand aufs Herz. „Weich iſ
t
e
r und friedliebend und ganz

unähnlich ſeinem Bruder, wie mich's dünken will; aber

d
u

kennſt ihn doch nicht durch und durch. Was ſolche
Menſchen als das Richtige erkannt haben, das verfolgen ſi
e
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unbeugſam, und Menſchen wie Wok gehen eher zu Grunde,

als daß ſi
e um eines Haares Breite abwichen von ihrem

Wege. „Mens agitat molem,“ ſingt Virgilius, Bruder.“
„Du haſt beide gut ſtudiert, Schweſter; den Virgilius

ſeit langem und den Wok –“ ſagte der Kaufherr und
wandte ſich raſch der Schweſter zu.

„Mich dünkt, es iſ
t

dir und mir heute abend nicht

ſcherzhaft zu Mute, Marquart,“ antwortete Alheit und
kam langſam herzu. – „Ich bin ja nur ein Weib und
kann nicht mitreden in euern Händeln. Aber das eine

iſ
t mir klar: ic
h gehorchte ihm nicht – ſo wenig als ic
h

noch immer das ewige Licht brennen ließe auf meiner
Stiege, Marquart. – Virgilius hat recht: der Geiſt iſt

der Herr in allen menſchlichen Dingen, und wo der

Geiſt nein ſagt, d
a

muß auch die leibliche Schwäche
gehorchen. Gute Nacht, Bruder!“
Marquart ergriff die ſchmale, weiße Hand ſeiner

Schweſter, beugte ſich herab und küßte ihre Stirne. Her
nach aber ſchritt e

r

noch lange einſam auf und ab, ſann
und ſann, und murmelte endlich: „Mens agitat molem

– und gerade deswegen muß ic
h tun, was er will, und

muß in mein Verderben gehen.“

Wieder war es Nacht über Prag, aber helle, freund
liche Sternennacht. Durch ein ſchmales Gäßlein in der
engen, düſtern Judenſtadt lief ein Mann. Seine Ge
wänder flatterten, ſein Atem ging keuchend. An einem
kleinen, hölzernen Hauſe machte e

r Halt, ſah ſich ſcheu

nach allen Seiten um, griff raſch zwiſchen Schwelle und
Türe, und die Türe öffnete ſich.

„Sara – ich bin krank!“ rief er und ſtieß die
Stubentüre auf.
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„Iſt es nichts geworden mit dem Geſchäft?“ fragte
das Weib und hob das Angeſicht ein wenig von der

Arbeit empor.

„Sara – wer wird reden von Geſchäften? Ich bin
tot, ſag' ich, maustot!“ rief Muſchlin und ſank auf den

Polſterſitz an der Wand.

„Wie kannſt du ſagen, daß du biſt tot, wo du doch

daſitzeſt und ſchnaufſt?“ kam es hinter der Meſſinglampe

hervor. „Tut's dir weh in der Bruſt, in den Beinen,

im Bauch?“

„Sara – mach ihn auf, den Wandſchrank, und laß
mir zukommen einen Schluck vom Lebenswaſſer oder zwei!“

„So fehlt's dir im Bauch, und du haſt getrunken
zu viel vom neuen Bier,“ ſagte das Weib, öffnete den
Schrank und goß das gebrannte Waſſer aus dem Kruge

in ein Becherlein.
Muſchlin trank, wiſchte den Mund, ſeufzte und ſprach:

„In die Bruſt, in die Beine, in den Bauch iſ
t

e
r mir

gefahren der Schreck. Saraleben, es iſ
t

mir etwas be
gegnet, was mir noch niemals iſ

t begegnet. Haſt du

nicht gehört das Geſchrei durch die Gaſſen her?“

„Was ſoll ic
h

horchen auf das Geſchrei, das ſi
e

machen, die närriſchen Gojim? Iſt er doch tot, der
König Ottokar, der König, der gut war gegen unſere
Leut'. Werden ſi

e gar bald wieder aufheben Stein' von
der Gaſſe, werden ſi

e

werfen a
n

unſere Schul' ungeſtraft,

werden ſi
e

werfen auf uns ſelber, d
a

e
r tot iſt, ihr

König. Was ſoll ic
h

horchen auf ihr Geſchrei? Iſt's
ein Freudengeſchrei, muß ic

h

mich ängſtigen, und iſt's

ein zorniges Geſchrei, muß ic
h

ſitzen und muß mich
fürchten,“ ſagte das Weib grollend, ſetzte ſich und beugte

ſich wieder auf ihre Arbeit.
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„Machen die einen Freudengeſchrei und machen die

andern Zetergeſchrei heute nacht zu Prag,“ ſagte der Jude.
„Die Gojim?“

„Die Gojim.“

„Was braucht dir dann fahren die Angſt in den
Bauch, Muſchlin?“ ſprach Sara und ließ ihre Näherei
in den Schoß ſinken. „Wenn die Gojim alle ſchreien
vor Freude, muß ſich ängſtigen der Jud', machen ſi

e

alleſamt ein zorniges Geſchrei, muß e
r

ſich verkriechen,

der Jud'. Stehen ſi
e aber gegeneinander und ſchreien

die einen vor Freude und ſchreien zornig die andern, ſo

kann e
r ruhig ſitzen und ruhig gehen und ruhig die

Geſchäfte betreiben, der Jud'. – Was haſt du geſehen,
was haſt du gehört?“

„Gott meiner Väter, wie iſ
t

e
r geſtanden vor

ſeinen Feinden, wie haben ſeine Augen gefunkelt gleich

dem Stahle ſeiner Rüſtung, und wie hat ſeine Stimme
getönet –“
„Wer? Wo?“ rief Sara. „Biſt du geworden dumm

im Kopf, daß d
u

erzählſt das letzte zuerſt und das erſte
gar nicht?“
„Horch, Saraleben, und ſe

i

gut!“ bat der Jude.
„Alles will ich dir ſagen, wenn ic

h langſam bin gekommen

wieder zu Kräften. Haſt du doch geſehen eintreten heut'
abend zwiſchen Lichten bei mir den Pinkas. Hat mich
genommen der Pinkas unter dem Arm und hat geſagt:
„Muſchlin, geh mit mir, ic

h

hab' dir Heimliches zu ſagen;

e
s iſ
t

zu machen e großes Geſchäft!“ Hab' ic
h geſagt:

„Warum machſt d
u

das Geſchäft nicht, wenn e
s groß

iſt? Wird's nicht gut ſein, das Geſchäft, weil's ic
h

ſoll

machen.“ Sagt er: „Tu keine törichten Reden, Muſchlin,

tu keine langen Reden! Ich mach' das Geſchäft, und
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du machſt das Geſchäft, weil ic
h

allein bin zu ſchwach

zu dem großen Geſchäft.“

„Haſt du gemacht das Geſchäft, Muſchlin, ſo ſag's!“

unterbrach ihn das Weib.

„Hör mich a
n

und bedenk, daß ic
h

noch bin halb
tot vom Schrecken!“ bat Muſchlin.

„Könnt' eine kriegen Zwillinge, könnt' ſi
e kriegen

Drillinge, bis d
u

die Geſchichte bringſt aus deinem
Munde,“ murrte Sara.
„Hat er mich geführt durch die enge Gaſſe über den

Hühnermarkt auf den Ring. Bin ic
h

ſtehen geblieben

unter der Schandſäule und hab' ihn gefragt: „Pinkas,

wo gehſt du hin mit mir?“ Hat er geſagt: „Zum Frank
von der Lake.“ – „Pinkas, was ſoll ic

h

tun bei dem
reichen Manne, bei dem hochmütigen Manne?“ – „Was
reich, was hochmütig?“ hat der Pinkas geſagt. „Hinauf
gehen ſollſt du, ſetzen ſollſt d

u dich, horchen ſollſt du,

und wenn das Geſchäft gut iſ
t,

ſollſt du machen das
Geſchäft.“ – Sind wir hineingegangen in das hohe
Haus, hinaufgegangen über die finſtere Stiege und
gekommen in den großen Saal, wo die Schwerter hängen

und die Spieße. Iſt uns entgegengetreten der Frank,
leutſelig, hat die Hand gegeben mir und dem Pinkas

und hat den Pinkas gefragt: „Will er oder will er nicht?“
Sagt der Pinkas: „Er weiß nicht, was er ſoll, aber ic

h

weiß, daß er will.“ – „Und wird er ſchweigen?“ fragt
ihn der Frank. Hat der Pinkas gemacht ein böſes

Geſicht und hat geſagt zu mir: „Schweigen wirſt du,
Muſchl, weil es da heißt entweder – oder; entweder
Heimlichkeit und ein großes Geſchäft, oder Schwätzen

und –“ – „den Strick um den Hals!“ hat der Frank
von der Lake geredet und iſt ſich mit dem Finger gefahren
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um den Hals und hat ganz kurz gelacht, daß es mir
gegrauſet hat den Buckel hinunter.“

„Biſt du gegangen in ein gefährliches Geſchäft wie
ein Kind,“ grollte das Weib.
„Horch, Saraleben, und ſe

i

gut! Hab' ic
h

mich

umgeſchaut in dem Saal und hab' geſehen bekannte
Geſichter und fremde Geſichter. Iſt da geſtanden der
Ulrich von Rokycan, der Friedrich und der Johann Kokot,

der Junoſcha und der Jaroſch. Am Tiſche aber iſt

geſeſſen ein hagerer Herr mit einem langen, roten Bart
und ohne Haare auf dem Kopf. Jetzt iſ

t

der Jaroſch zu

uns getreten, hat auch gar freundlich gegrüßt –“
„Du biſt ein Kind, Muſchl, weil d

u

biſt geweſen

geehrt durch die freundlichen Gojimgeſichter und gemacht

haſt einen krummen Buckel!“ ſagte das Weib.

„Wie kann ic
h

ſtehen vor dem Herrn Jaroſch als

eine Kerze aus Wachs? Laß mich reden, Saraleben!

Hat der Jaroſch geſagt: „Du wirſt es wiſſen, Muſchlin,

daß die Zeitläufte böſe ſind, und daß die einen ſagen

in Prag »hott!« und die andern »wiſt!« Starke Herr
ſchaft iſ

t vonnöten, wenn der Burger ſoll ſicher leben und

der Jud', und wenn uns nicht ſoll werden fortgeführt
ins Elend die gute Königin und der gute kleine König,

der Wenzel, vom grauſamen König Rudolf, und belagert

werden die Stadt Prag und verbrannt vielleicht. Der
halben haben wir uns zuſammengetan, die d

u

hier
ſiehſt, und noch viele andere in der Stadt und auf dem
Lande, daß wir geben uns und ganz Böhmen ein ſtark
und gut Regiment. Kannſt glauben, Muſchlin, daß die
Einung ehrlich iſt.“ – „Glaub' ich, hab ic

h geantwortet,

„wenn ic
h

mir anſchaue den Herrn Jaroſch und den
Herrn Frank und die zwei Herren, die Kokot, und alle
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andern.“ – „Gut, Muſchlin, hat der Jaroſch geſagt und
hat freundlich mir geklopft auf die Schulter, „den ſtarken
Herrn haben wir gefunden, der uns ſchützen kann, Reiter
und Roſſe haben wir, Schwerter und Harnaſche haben
wir, aber eines iſt rar, Muſchlin, das Geld.“ – Hab'

ic
h geſagt: „Wenn Ihr habt Menſchen und Tiere und

alles und habt kein baar Geld, ſo iſ
t

das ſchlimm, ſo

iſ
t

das ſehr ſchlimm; denn e
s wird ſchwer ſein zum

kriegen, weil's überall rar iſt.“ – „Muſchlin, hat er

geſagt, „rar iſt's, das iſ
t richtig, aber es gibt ſolche, die's

haben haufenweiſe.“ – „So, hab' ic
h geſagt, „das iſ
t ja

recht, d
a

könnt Ihr gehen zu denen und könnt's holen
haufenweiſe.“ – „Muſchlin, hat er geſagt, „ich kenn'
ſolche, die's haben daliegen – d

a

iſ
t

der Pinkas –.“
„So, hab ic

h gefragt, „der Pinkas hat's? Das iſt mir
lieb, das kann ic

h

mir merken in der böſen Zeit.“
„Das haſt du gut gemacht, Muſchlin,“ nickte das Weib.
„Laß mich reden, Sara, es kommt anders! „Muſchlin,“

hat der Jaroſch aufs neue angefangen und hat ſich ſein
Kinn geſtrichen und hat gelacht vor ſich hin, „Muſchlin
–– –“. – Da iſt der Frank ins Fenſter geſprungen,
hat geſchaut hinunter auf den Markt, hat ſich umgewendet

und hat geſchrieen: „Alle Heiligen, wer hat ſie gerufen

auf den Marktplatz, die Zünfte, daß ſi
e

kommen aus der
Langen Gaſſe, aus der Zeltnergaſſe, aus der Eiſengaſſe

mit Fackeln und mit Wehren?“ – Iſt alles in die Fenſter
gerannt, ic

h auch, und hab' durchgeſchaut zwiſchen dem
rotbärtigen Hagern und zwiſchen dem Ulrich von Rokycan

von hinten. Iſt der ganze Ring voll geweſen, Kopf an
Kopf, haben die Fackeln gequalmt und geglüht, der Rauch

iſ
t

durch die Fenſter hereingezogen und hat uns gebiſſen

in der Naſen, in den Augen. Heben ſi
e einen drunten
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in die Höh' auf ihre Schultern, ſchau' ic
h

und reiß' die
Augen auf, iſt's geweſen der Kunz, der Schmied-Kunz

aus der Langen Gaſſe. Schwingt der die Lederkappe

und ſchreit zu uns herauf: „Da ſtehen wir und wollen
Euch fragen, Herr Frank, was Ihr da verhandelt des
Nachts über gemeiner Stadt Wohl und Wehe? Stehen
ſollt Ihr uns Rede, warum daß Ihr wollt uns verraten

a
n

den langen Brandenburger?“ – Saraleben, ic
h

hab'

ſchon gehört viel Geſchrei in meinem Leben; ic
h

hab' ſie

ſchreien hören als kleiner Bub', wie ſi
e haben geſtürmt

die Judenſtadt, was geweſen iſt ein fürchterliches Geſchrei

– aber ſolches Geſchrei hab' ich noch nicht gehört, wie's
jetzt iſ

t losgegangen. Und die Fackeln haben ſi
e

hoch ge
halten, haben die Wehren laſſen grauſam blitzen, daß ic

h

mich hab' heimlich umgeſchaut nach der Tür mit einem
Aug', und mit dem andern hab' ic

h

immer wieder müſſen

ſchauen auf das wilde Volk. Starr ſind die Herren ge

ſtanden a
n

den Fenſterbühnen im Kerzenlicht, im Fackellicht,

und der Rote neben mir hat angehoben, lange Flüche zu

ſagen. Der Frank aber hat ſich gelehnt aus dem Fenſter,

hab' ic
h

mich müſſen nur ſo wundern über ſeinen furcht

loſen Mut, und hat gewunken, und von unten haben

ſi
e geſchrien, daß e
r

nicht hat reden können, und auf
einmal iſ

t

e
s

noch ſtärker geworden, das Geſchrei, und

ic
h

ſchau' und ic
h ſeh', wie ſi
e herausreiten mit Gefunkel

und Geblitze, mit Fähnlein und ſpitzigen Speeren, ein
großes, ein grauſam großes Heer aus der Zeltnergqſe,

und rufen „harra! harra!“ und noch etwas, das ic
h

nicht

hab' verſtanden, und die Bürger ſchreien ihnen entgegen

„harra! harra!“ und machen ihnen eine Gaſſe, und ſo

reiten ſi
e

herzu und ſtellen ſich auf, viele Hundert, mit
Stampfen und mit Schnauben und mit Wiehern mitten
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auf dem Ring. – „Herr Markgraf, wollet Euch retten.“
hat jetzt geſagt der Frank und iſ

t getreten zu mir und

zu dem Roten. Bin ic
h gewichen zurück und hab' mich

gewundert: war ic
h geſtanden neben dem Markgrafen

Otto die ganze Zeit und hab's nicht gewußt. Der aber

hat grimmig geblaſen aus ſeinem Munde die Luft und
hat geſcholten auf den Frank und auf den Jaroſch, und

die ſind um ihn herumgegangen krumm vor Angſt und
vor Eifer, und ic

h

bin geſtanden a
n

der Wand und hab'
gezittert. Hat nicht gedauert ſo lange, als ic

h

e
s erzähle,

d
a

hat das Haus gebebet, ſo haben ſie geſchlagen ans Tor
unten, und hat man das Krachen gehört. Und wieder

iſ
t

der Frank getreten nahe auf den Markgrafen und den
Jaroſch und hat geſagt: „Wollet Ihr Euch und uns
bringen ins Verderben? Tretet hierher an die Wand, das
wollt' ic

h

Euch haben gebeten von Herzen!“ Und der
Markgraf iſ

t getreten a
n

die Wand, und der Jaroſch hat
geſchrien: „Jud', d

a ſchau, am Fenſter brennt's!“ Ich
werf' meinen Kopf hinüber, hat aber gebrannt nicht am
Fenſter und nicht am Teppich im Fenſter, ic

h

ſchau'

mich wieder um und ſeh', daß er iſ
t verſchwunden, der

Markgraf. – Jetzt iſt ſie worden aufgeriſſen, die Tür,
und hereingekommen iſ

t

ein grauſam großer Kriegsmann,

ganz in Eiſen und Stahl, aber mit einem offenen Helm,

mit einem gewaltigen Schnauzbart, mit einer ſcharfen

Naſen und mit Augen, Saraleben, ganz funkelnd und
blitzend und ganz großmächtig, hat ausgeſchaut großartig

und prächtig wie der Engel des Herrn a
n

der Pforte

des Paradieſes. In der Hand hat er gehabt ein langes,
nacktes Schwert, und rings um ihn ſind geweſen viele
ſtolze Gewappnete. Herein getreten iſ
t

e
r mit Klirren
und hohem Mute, mitten herein bis an den Tiſch, und
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gefragt hat er in der Totenſtille ringsumher mit ganz
ruhiger Stimme: „Frank“ hat er geſagt, „wo habt Ihr
verſteckt den Markgrafen?“ Da iſt der Frank vorgetreten

und hat geſagt, daß e
s müßt ſein eine Irrung, daß er

keinen Markgrafen habe verſteckt in ſeiner Behauſung,

daß der Herr könne durchſuchen alles vom Turme bis

in den Keller und auch die Kemenate von ſeiner Frau,

die krank läg'. Da hat der Kriegsmann ſchrecklich die
Stirne gerunzelt und hat geſagt: „Du lügſt, Frank!“ hat

e
r geſagt und hat ihn laſſen binden und alle die andern.“

„Hab' ic
h Angſt, Muſchlin, wie du biſt entkommen

aus dem furchtbar gefährlichen Geſchäft?“

„Wie die Reihe iſ
t geweſen a
n mir und am Pinkas,

ſind wir gefallen auf unſere Knie und haben gefleht

um Gnade mit aufgehobenen Händen. Iſt einer getreten
aus der Schar und hat geſagt zu dem ſtolzen Kriegs

mann: „Zawiſch, hat er geſagt, „die Zweie laß laufen,

den Pinkas und den Muſchlin! Für die ſteh' ic
h gut,

die haben nichts wollen machen als ein Geſchäft. Laß

ſi
e laufen, die Zweie, es ſind ungefährliche Leut'!“ –

„So laufet!“ hat der Kriegsmann geſagt, und ic
h

ſchau'

auf, ſteht der Tauſendmark vor mir, ſpring ic
h

auf und
ſpringt der Pinkas auf, und ic

h ſag' dir, Saraleben, wir
haben's getan, wir ſind gelaufen hinaus zur Tür, hinunter
die Stieg', haben uns gedrängt durch die Reiter, durchs

Volk und ſind gelaufen, daß uns der Herzbeutel hat
gekracht. – Saraleben, es iſt 'was Schönes um Neuig
keiten, wenn ſi

e ſind geſchehen weit weg, die Neuigkeiten,

und wenn man ſi
e hört erzählen am ſichern Ort – aber

e
s iſ
t

nichts Schönes um die Neuigkeiten, bei denen einer

iſ
t ganz nah mit dem Kopf, mit dem Hals. Saraleben,

ic
h

möcht' nicht ſein einer von denen, die machen Geſchäfte
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und Neuigkeiten mit dem Helm auf dem Kopf und mit
dem Schwert in der Hand und mit dem Hals wie der
Zawiſch und wie der andere, der Tauſendmark!“

„So iſt es geweſen der Zawiſch, der Graf aus dem
Walde, wo iſ

t

der Bruder vom jungen Grafen Wok, wo
geweſen iſ

t

der Liebling vom toten König?“ fragte Sara.
„Es iſt geweſen der Zawiſch, und es iſt der Zawiſch

ſeit vorhin der Herr in der Stadt Prag mitſamt ſeinen
Reitern.“

„Und wo iſ
t hingekommen der andere, der Mark

graf?“

„Wie kann ich's wiſſen? Die Wand hat ihn ver
ſchluckt, der Fußboden, und hernach wird er ſein gelaufen

und gekrochen unter der Erden fort und fort, weg unter

den Mauern, unter den Gräben, hinaus aus der Stadt.

Weißt d
u ja, daß nichts iſ
t

auch der Bau vom Fuchs
gegen ſolche Burgerburg zu Prag.“
„Muſchlin, haſt du gehabt Glück, daß d

u

noch nicht

biſt weiter geweſen in dem gefährlichen Geſchäfte.“

„Weiß ich, Saraleben. Schenk mir ein noch einen
Schluck vom gebrannten Waſſer!“

Am Abende des nächſten Tages ſaßen Marquart

Tauſendmark und ſeine Schweſter Alheit, ſaßen die
Witigonen Zawiſch und Wok in der großen Stube des
alten Hauſes.

Herr Wok hatte lange Geſchichten erzählt, und die

andern hatten ihm lautlos zugehört. Jetzt ſprang er auf

und ſagte: „Mir iſt's, als träumte ic
h – da bin ic
h

wieder

in dem alten Hauſe! Merkwürdige Sache um die Ge
danken: Als wir uns zum letzten Ritte um den König
ſcharten – könnt ihr's glauben? – da verſank auf einmal
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alles rings um mich her, und ic
h

ſah nichts mehr als dieſe
Stube. Nicht lange; dann weckte mich das Hämmern

und Schreien. Aber wie iſt's möglich, daß die Gedanken

in ſolcher Lage abſchweifen in weite Ferne?“
„Ich meine das iſt nicht ſehr verwunderlich,“ ſagte

Alheit und ſenkte die Augenlider; „dein Geiſt war todmüde,

und ſo blieb e
r auf einmal haften a
n

einem Bilde –“
„– das er vor Zeiten gerne geſchaut hatte, Mühm

chen,“ fiel Herr Zawiſch ein und lächelte.

Alheit errötete und ſchwieg.

„So war mir's, wenn ic
h

als Kind nach langer

Krankheit zum erſtenmal wieder in die Wohnſtube kam,“

fuhr Wok fort und ging umher und beſah aufmerkſam
die koſtbaren Truhen, die Leuchter a

n
den Wänden, die

Armſtühle, den Kamin, das Tiſchlein in der Fenſterniſche,

an dem Alheit zu arbeiten pflegte – „alles ſteht noch
am gleichen Platze wie vordem, alles iſ

t

älter geworden

als e
s war, und doch ſieht alles neuer aus, friſcher,

glänzender – – aber nein, Alheit, meinen Virgil vermiſſe
ich, der ſollte doch noch auf deinem Tiſchlein liegen!“

„Er liegt in meiner Kemenate, ic
h

habe heute früh
darinnen geleſen, gerade als du die Gaſſe herunterritteſt“
ſagte Alheit und blickte nicht empor.

„Wok“ rief Herr Zawiſch, „jetzt erzähle den Schluß;

ſo kommſt d
u uns nicht aus! Machſt es wie die Sänger

und läſſeſt den Helden in der größten Not ſtecken, fängſt

an, von anderm zu ſagen, und die Leute möchten ver
zappeln vor Ungeduld.“

Lächelnd kam Wok zurück und ſetzte ſich. „Wenn
dich einer auf den Kopf ſchlägt, dann vergehen dir alle
Gedanken,“ ſagte er; „deshalb iſ

t

nicht mehr viel zu

erzählen: Ich wachte auf und lag in einer finſteren
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Höhle, in der nur ein Span brannte. Ich ruhte auf
Kleidern und Decken und war meiner Rüſtung be
raubt. Ringsumher lagen in wüſten Haufen Sättel und
Panzerhemden, Goldketten und ſeidene Gewänder, Helme,

Schwerter und andere Waffen. Ich richtete mich empor

und ſtützte mich auf den Arm. Da ſah ic
h

eine Weibs
perſon auf dem Boden kauern; die kramte in den Beute
ſtücken. Ich fragte: „Wo bin ic

h

denn?“ Sie ſtand auf
und flüſterte: „Redet leiſe, wenn Euch das Leben lieb

iſt! Seid Ihr jetzt ganz wach?“– „Das will ich meinen!“
antwortete ic

h

und riß die Augen auf. – „Ihr habt
lange geſchlafen und habt viel im Traum geſprochen,“

ſagte die Dirne. – Plötzlich beſann ic
h

mich auf alles:

„Wie lange liege ic
h

hier? Was iſt aus dem Könige
geworden?“ – „Um Gottes willen,“ rief ſie und lauſchte

– „ſeid ganz ſtill, ſi
e

kommen!“ – Die Falltüre hob
ſich, und ic

h

ließ mich zurückſinken und ſchloß die Augen.

Etliche Männer kamen herab und warfen neue Beute
ſtücke auf die Erde. „Hinaus muß der Kerl da, ſag'

ich!“ ſo rief einer von ihnen. „Wir brauchen den Platz.“

– „Der treibt's doch nimmer lang,“ antwortete das Weib.

– „So, gibſt endlich auch die Hoffnung auf mit deinem
Schatz?“ lachte ein zweiter Mann. – „Ich hab' nichts
Unrechtes gehofft, und d

u

halt's Maul!“ ſagte die Dirne.
„Er war mein Guttäter, und ic

h

hab' ihn erretten wollen.“

– „Groß' Lösgeld wär' mir lieber geweſen, ſagte der
erſte, trat a

n

mein Lager und beugte ſich auf mich
herab; „der ſchnauft ja ſo nimmer!“ – „Ich ſag's ja,

e
r treibt's nimmer lang, antwortete die Dirne. –

„Pack an, Lorenz, ſchmeißen wir den Kerl gleich ins Feld
hinaus zu den andern!“ rief der erſte. – „Unterſteht
euch!“ rief die Weibsperſon. „Bis morgen früh bleibt
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er liegen. Eh' ich's nicht ganz gewiß weiß, daß er tot
iſt, kommt er nicht heraus da!“ – „Du mußt auch deinen
Willen immer haben, brummte der andere. „Komm
Lorenz!“ – Ich hörte, wie ſi

e die Leiter emporſtiegen,

die Falltüre öffneten und ſchloſſen, und lag noch immer

ſtille. Da flüſterte das Weib neben mir: „Seid Ihr
ſtark genug, dann kann ic

h

Euch retten. Drei Tage ſitz'

ic
h

neben Euch. Ihr ſeid einer von den Böhmiſchen –

wiſſet, die Schlacht habt ihr verloren, der König iſ
t

tot.“ – „Wer hat mich denn gerettet?“ fragte ich. –

„Die Euch Dank ſchuldig iſ
t,

Herr Graf“ antwortete ſie.

– Da ſchlug ic
h

die Augen auf und ſah ſi
e an. „Ich

kenne dich nicht. Woher weißt du, wer ic
h

bin?“ –

„Wißt Ihr's denn nicht mehr? Am Abend vor der
Schlacht ſeid Ihr durchs Lager gegangen und habt ge
ſehen, wie die Sarjanten eine Bauerndirne hin und her
riſſen. Da ſeid Ihr herzugetreten und habt mit ſtarker
Stimme gerufen: Laßt ſi

e los! – Die Dirne iſt mit
Heulen zu Euch gelaufen und hat Euch geklagt, daß

ſi
e nur aus Neugierde ans Lager gekommen –“ – „Jetzt

weiß ich's, rief ich, „aber ic
h

hatte e
s völlig vergeſſen.“

– „Ich nicht, Herr,“ ſagte ſi
e und preßte ihre Hand auf

die Bruſt, „ſ
o

wenig ic
h

d
ie wilden Söldner vergeſſ'

mein Lebtag!“ – „Es iſt jetzt Nachtzeit, fuhr ſi
e fort,

„der Vater und die Brüder ſind wieder hinausgegangen

ins Feld – könnt Ihr wohl reiten in Euerm Zuſtand?“

– Ich erhob mich, ſchwankte ein wenig und ſtand feſt
auf den Beinen. – „Wunden haben wir nicht finden
können, auch nicht auf dem Kopf, ſagte die Dirne. „Mir
dünkt, e

s hat Euch einer auf den Helm geſchlagen.“ –

„Ich kann reiten, ſagte ich, „aber wo bekomme ic
h

ein

Roß?“ – „Dafür laßt mich ſorgen!“ antwortete ſie. „Hier
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iſ
t Euer Schwert, ic
h

hab's in Euerm Lager verborgen.“

– Ihr könnt Euch denken, mit welcher Luſt ic
h

nach

dem Schwerte griff! – „Und hier iſt Euer Geld, ſagte
ſi
e und holte den Beutel aus einer Ecke. ––– Nach

einer halben Stunde ſaß ic
h

leidlich gewappnet auf
einem kleinen, ſtruppigen Kumanengaule, drückte meiner

Retterin die Hand und ritt in die Mondnacht hinaus, über
das grauſige Schlachtfeld, über die gräßlichen Leichen.“

„Mit dir iſt die heilige Jungfrau geweſen, Wok;

ſi
e hat dich aus der Gewalt von Leichenräubern errettet,“

ſagte Herr Zawiſch.
„Eine ſichtbare Hilfe Gottes aus großer Gefahr,“

murmelte auch Marquart Tauſendmark, und ſein düſteres
Antlitz hellte ſich ein wenig auf.

Alheit aber hatte ſich tief über ihren Stickrahmen
gebeugt und zählte eifrig an den Blättlein der bunten
Blumen, und ganz heimlich rollte ihr eine Träne über

die Wange.

ze zk

zſt

Die Brüder waren in ihre Schlafkemenate getreten,

der alte Diener hatte den Zinnteller mit den Bechern
auf den Tiſch geſtellt und war gegangen.
„Ja, Kleiner, laß dich nur anſchauen!“ ſagte Zawiſch,

legte die Hände auf die Schultern des Bruders und

hielt ihn weitab. „Kleiner“,“ – lachte er – „das kommt
von alter Gewohnheit! Biſt ja jetzt ein Kriegsheld, zu

dem man aufſchauen muß.“
„Zawiſch, biſt d
u mir böſe geweſen damals in

Hohenfurt?“

Zawiſch kreuzte die Arme über der Bruſt und
ſchüttelte das Haupt. „Hätt' ic
h gekonnt, ic
h

wäre am

Ende ſelber mit dem Könige geritten,“ antwortete e
r.
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„Zawiſch, aber die andern? Was haben die geſagt?“

„Es gab eine gewaltige Aufregung, als man das
Pergament fand,“ ſagte Zawiſch. „Am ärgſten tobte der

Neuhauſer. Doch wir beide, Witigo und ich, ſtanden
für dich ein, und da gaben ſi

e

ſich zufrieden.“
„Witigo iſt alſo in Budweis?“ fragte Wok. Dann

plötzlich ſchlang er die Arme um den Hals des Bruders
und rief: „O Zawiſch, was haſt d

u gelitten in dieſer
Zeit – deine gute Diemut! Ich hab's in Cham erfahren.
Und d

u

haſt meinen Brief bekommen?“
Zawiſch machte ſich aus der Umarmung los und

antwortete: „Vorbei, Wok, ganz vorbei. Aber drunten, tief
drunten, Wok,– ach, Wok, kannſt du mich wohl verſtehen?“
„Ich kann's!“

„Weißt du, tief drunten, ſo tief wie die verſunkene

Stadt im Meere, d
a

wimmern die Glocken noch, wenn

ic
h

in der Einſamkeit horche. – Aber ic
h

horche nicht oft
darauf, Wok. Was ſoll mir das Träumen? Kommt's
dann doch einmal, ſo habe ic

h

ein Mittel, das mir hilft.“

Herr Zawiſch wandte ſich ab, griff nach der Laute,

die über ſeinem Lager hing, ſetzte ſich auf den Rand des
Bettes und begann mit leiſer Stimme zu ſingen:

Oftmals denk' ic
h

meiner Mutter.

Wenn wir in vergangnen Tagen,
Kinder, klein und unerfahren,

Wollten „ach, warum doch?“ fragen,
Sprach ſie: „Liebling, halt fein ſtille,

Schau dich gar nicht weiter um,

Ich, die Mutter, hab's befohlen;

Kindlein fragen nicht – warum?“
Nunmehr, d

a

ic
h groß geworden

Und in heißen, böſen Tagen
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Auf den Mann, den wohlerfahrnen,

Stürmen arge Lebensplagen,

Denk' ic
h

oftmals meiner Mutter,

Schau mich gar nicht weiter um:

Unſer Herrgott hat's befohlen,
Trage, frage nicht – warum?

Zawiſch ſprang auf und hängte die Laute a
n

ihren

Ort. „Alſo, was können mir die Träume frommen?
Ich habe keine Zeit zum Träumen. – – Sprich auch

d
u

nicht mehr davon, Wok, ic
h

bitte dich darum!“

Wok ſah den Bruder mit unſäglich traurigem Blicke
an und fuhr mit der Hand über die Augen.

„Was tuſt du jetzt, Zawiſch?“
„Schlafen,“ ſagte der Held.

Wok lachte. „Was du in den nächſten Tagen tun
wirſt, meine ich!“

„Wie kann ic
h

das wiſſen?“ ſagte Zawiſch und

dehnte ſich und reckte ſich wie einer der ſchläfrig iſt
.

„Ich
bin Herr in Prag, und danach handle ich.“
„Du – Herr in Prag,“ wiederholte Wok in tiefen

Gedanken; „ſeltſam, ſeltſam – wollte ic
h anfangen, mich

zu verwundern, ic
h

käme zu keinem Ende. Du gehſt
großen Kämpfen entgegen, Zawiſch.“

„Das weiß ich, Wok. In drei Tagen kommt Ulrich
mit zweihundert Reitern, dann kommt Wok von Roſen
berg mit dreihundert Reitern – ich habe die Macht in

der Hand. – – Aber wollen wir morgen darüber
reden? Ich möchte ſchlafen.“
„Und doch, Zawiſch, müſſen wir heute noch mit

einander reden,“ ſagte Wok. „Haſt d
u

d
ie Königin

ſchon geſehen?“
-
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„Noch nicht, Wok. Morgen werde ic
h

mich melden

laſſen.“

„Mich empfängt ſie morgen früh, Zawiſch. Heute
nachmittag bekam ic

h

die Antwort.“
„Dich empfängt die Königin? Du haſt's eilig!“

ſagte Zawiſch, und ſeine Stirne umwölkte ſich.
„Deshalb bin ic

h

doch nach Prag geritten! Hätte

ic
h

ihr keine Botſchaft zu bringen, dann wäre ic
h

nicht hier.“
„Wok,“ ſagte jetzt der Landherr, und ſeine Stimme

klang ſehr ernſt, „biſt du für uns oder wider uns?“
„Der Kampf iſt aus, der König iſ

t tot, ic
h

lechze

nach Ruhe, Zawiſch.“

„Ruhe! Was Ruhe? Wo iſ
t Ruhe hienieden?

Kampf muß ſein! –Wok, biſt du für uns oder wider uns?“
„Ich halte dem toten Könige die Treue,“ ſagte Wok,

und ein frohes Lachen flog über ſein gebräuntes Antlitz.

Zawiſch blickte finſter drein. „Um jegliches Ding

ſind Grenzen gezogen, alſo auch um dieſe Treue,“

grollte e
r.

„Zawiſch,“ ſagte Wok und zog den Bruder a
n

das
Polſterlager, ließ ſich nieder und zog den Helden an
ſeine Seite, „Zawiſch, mich dünkt, unſere Wege münden
heute wieder zuſammen.“

„Biſt du für uns oder biſt du wider uns?“ fragte
der Landherr zum drittenmal.
„Zawiſch, höre! Es war am Abende vor der

Schlacht, d
a

ließ mich der König in ſein Zelt rufen.

E
r

ſaß am Tiſche, auf dem die große Karte lag, und

ſtützte das Haupt in die Hand. Ich ſtand lange vor
ihm, ohne daß e

r ſprach. Dann auf einmal erhob er

ſich und trat vor mich: „Wok, du biſt mir treu geblieben;
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ic
h

danke dir. Viele ſind nicht um mich her, auf die ic
h

mich verlaſſen kann. Wer weiß, wie das morgen werden

wird? – – Wok, ic
h

habe einen Auftrag für dich.“ –

Ich ſuchte ihm die Sorgen zu zerſtreuen, als er inne
hielt und a

n mir vorüberſchaute ins Leere, ic
h

wies ihn
auf das glänzende Heer hin, das gelagert war von
Jedenſpeigen bis zur March. E

r

ſchüttelte das Haupt:

„Laß das, ic
h

kenne meine Kräfte! Aber merke wohl
auf, was ic

h

dir zu ſagen habe – falle ic
h morgen,

und d
u

überlebſt mich, dann bringe der Königin dieſen
halben Ring und dieſen offenen Brief!“
„Wok, bindet dich kein Schwur?“ unterbrach ihn

Zawiſch.

Wok erhob ſich in ſeiner ganzen Länge. „Glaubſt
dU das?“

„Verzeih mir!“ ſagte Zawiſch und ſtand auch auf.
„Zawiſch,“ ſprach Wok, „es iſ

t ein Ding, o
b

ic
h

allein oder mit dir zur Königin reite. Da – lies!“

- Wok neſtelte a
n

ſeinem Wamſe, zog ein Päcklein
hervor, öffnete e

s,

beſah nachdenklich einen ſtarken, zer
brochenen Ring und reichte dem Bruder einen ſchmalen
Streifen Pergament.

Zawiſch trat a
n

die Wachskerze und las: „Der
einzige, der dich und das Kind zu ſchützen ver
möchte, iſ

t

Zawiſch. Gott ſei mit dir!“
Zawiſch ließ die Hand ſinken, die das Blatt hielt,

und ſtand in ſtarrem Staunen. Dann ſprach er: „Das

iſ
t

des Königs Schrift – mir aber drehen ſich die Ge
danken im Kreiſe.“
„Zawiſch, der König hat dich dennoch geliebt, auch

nach dem Tage von Hohenfurt,“ ſagte Wok. „Willſt

d
u

ihm dienen, wo du ſeinem Andenken dienen kannſt?“
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„Nur langſam, nur langſam,“ ſagte Zawiſch und
begann auf und nieder zu wandern; „das kommt ſogar

mir zu geſchwinde!“ Dann blieb er vor dem Bruder
ſtehen: „Er – den Mann mit dem Flecken geliebt?“
„Der König hat oft von dir geſprochen, Zawiſch,

das kannſt du dir denken. Ein unglücklicher Mann iſt

auf dem Marchfelde gefallen, ein Mann, den das widrige

Schickſal hin- und hergepeitſcht, ein Mann, der ſchon
längſt keinen freien Willen mehr gehabt – aber ein
freies Herz behalten hatte bis zum letzten Tage ſeines

Lebens. Du haſt ihm bitter wehe getan; längſt weiß

ic
h

jetzt, warum d
u alſo handeln mußteſt – aber weißt

du, was er mir einmal ſagte?“
„Sprich!“

„Wäre ic
h

der Zawiſch, ic
h

hätte auch nie anders
gehandelt gegen den König von Böhmen – oder beſſer,
gegen den Kanzler. Falle ich, ſo ſage ihm das, Wok!“
„Laß uns ſchlafen gehen, Wok, morgen wollen wir

uns beraten!“ ſagte der Landherr.
„Zawiſch, noch ein Wort: Ich ſehne mich nach

Ruhe, gib mir mein Erbe!“

„Du wollteſt mich wirklich verlaſſen, Wok? Jetzt?
Mitten im Kampfe?“
„Nein, Zawiſch – nein!“ rief der Jüngling. „Nur

die Ausſicht auf Ruhe – – ich habe zuweilen Ge
danken – – verzeih mir, es iſt noch nicht an der Zeit!
Solange d

u

zu kämpfen haſt, ſtehe ic
h

auf deiner Seite.

– – Aber ſag, wie haſt d
u Marquart gewonnen?“

„Alles will ic
h

dir morgen ſagen, Wok; ic
h

hatte

ſchon ſeit etlichen Wochen mit ihm unterhandelt.“

„Aber wie ſehr iſt er verändert, Zawiſch; er ſpricht

ja kaum ein Wort!“
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„Das wird ſich wieder einrichten,“ antwortete Zawiſch,

und ſeine Stimme klang kalt. „Er hat Bedenken. – Aber
wollte einer auf ſeinem Wege alle bedenklichen Geſichter

beobachten – heia, er könnte weit vor dem Ziele ſtecken
bleiben!“ – – – „Auch ein Witigone! – Man ſollte
es kaum glauben. Solche Menſchen wachſen in den engen

Gaſſen der Städte!“ ſetzte er mit flüchtigem Lächeln hinzu.
„Zawiſch, in welchem – Grade – iſt – – Mar

quart mit uns verwandt?“ fragte Wok nach einer Weile
mit zögernder Stimme.
Zawiſch lachte.

„Aber Zawiſch!“
„Verzeih, Wok, und ſe

i
ohne Sorge! Die Urahn

herren waren Vettern – kein Ehehindernis.“
„Aber Zawiſch!“ rief Wok und wandte das dunkel

rote Antlitz ab. „Ich weiß ja ſelbſt noch nichts.“
Lauter als zuvor lachte Zawiſch und griff nach dem

Becher auf der Zinnplatte: „Trink, Wok!“ – Und mit
großem Ernſte ſetzte e

r hinzu: „Die Wahl iſt gut, bei
allen Heiligen! Zu dieſer Wahl gebe ic

h

dir von vorn
herein meinen Segen a

n

der Eltern Statt.“

Die Nacht verging, und die Sonne hob ſich empor

und glänzte über Burg und Land.
Bei den Minderbrüdern im fernen Wien lag König

Ottokar, bekleidet mit dem Purpurgewande, das die

römiſche Königin aus ihren Truhen geſpendet hatte, und
flüſternd drängte ſich das Volk vorüber an ſeiner Bahre,

wie alle die Tage her. In der Stadt Prag aber ſaß
Frau Kunigunde, die königliche Witwe, und ließ ſich
bekleiden mit dem ſchwarzen Trauergewande und ſchmücken

mit dem weißen Schleierlein, wie es die Sitte gebot.
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Schmücken? Ja, ſchmücken!
Im Gemache der Königin war die Luft erfüllt vom

Dufte des Balſams und vom Geruche des köſtlichen
Roſenöls, wortlos glitten dienende Frauen umher und

verrichteten ihre Geſchäfte, wortlos ſaß die Königin und
beſchaute ſich im Handſpiegelein; in holder Unordnung

lagen Kämmlein und Bürſtlein zwiſchen glänzenden

Salbentöpflein, und traulich kniſterte die Lampe, in deren

Flamme man die zierlichen Brenneiſen erhitzte.
„Geruht die Frau Königin, ſich das Schleierlein

anſtecken zu laſſen?“ fragte eine ſchwarzäugige Gürtel
magd und trat mit einem feinen, weißen Gewebe vor
ihre Herrin.
„Hier, rechts oben, noch einen Druck mit dem Brenn

eiſen!“ befahl die Königin und beſah ſich ernſthaft im
Glaſe des Spiegels. Geräuſchlos glitt eine Dienerin
heran und vollzog den Befehl.
„Und nun noch einen kleinen Schatten auf die linke

Augenbraue – ſo! Und jetzt den Schleier!“
„Der arme Herr König, dem Gott gnädig ſei!“

hauchte Boſchena, die edle Gürtelmagd, während ſi
e

den

Schleier a
n

der Witwenhaube der Königin befeſtigte.

„Die Frau Königin prangt im Glanze der Jugend und
er –
„Zu lang, viel zu lang!“ unterbrach Frau Kunigunde

ihre Rede.
„Verzeiht, Frau Königin, wir haben Rat gepflogen

untereinander, wir glauben, das Trauerſchleierlein müſſe
auch den Hals bedecken,“ liſpelte die Magd.
„Falſch, ganz falſch, Boſchena!“ antwortete die

Königin. „Herunter, raſch, raſch!“

Boſchena löſte den Schleier.
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„Glaubt ihr, ic
h will trauern wie die Krämerweiber

in Prag?“ ſagte die Königin lächelnd. „Ich ſollte den
Schleier wohl bis zum Gürtel wallen laſſen? Wie plump!

Steck ihn noch einmal, Boſchena! Der Trauerſchleier der
Königin fällt von der Stirne bis zur Mitte des Kinns
und iſt loſe geſteckt – hörſt du? – ganz loſe in Fältchen,
das Kinn läßt er zur Hälfte frei.“
„Franzöſiſche Sitte,“ ſagte halblaut eine Dienerin.
„Richtig erraten,“ nickte Frau Kunigunde. „Die fran

zöſiſche Fürſtin läßt ihr Kinn, wie ich, zur Hälfte frei.“
„Das ſchöne, königliche Kinn!“ flüſterte Boſchena

und ſteckte das duftige Schleierlein, wie ihr befohlen war.
Im Kreiſe ſtanden die Frauen, ernſthaft beſchaute

ſich Königin Kunigunde im Handſpiegelein und erhob
ſich vom Stuhle.

„Ich habe die Frau Königin im Brautſchleier ge
ſehen; die Jahre kamen und gingen und hinterließen
keine Spur – noch herrlicher als die Braut ſteht heute
die Königin im Witwenſchleier vor meinen Augen,“ ſagte
eine alte Dienerin.

„Und der Trauerſchleier fällt ihr bis auf die Mitte

des Kinns, um keines Haares Breite tiefer herab,“ ſagte

die Königin und lächelte der Greiſin freundlich zu.
„Groß im Glücke, erhaben im Unglücke,“ ſagte dieſe

und verneigte ſich tief, „das iſ
t

die Königin von Böhmen.“
Und ringsumher verneigten ſich die dienenden

Frauen. Die ſchwarzäugige Boſchena aber flüſterte hörbar:
„Könnte Euch doch der ſelige Herr König ſehen in dieſem
reizenden Witwenſchleier!“ –

Bei den Minderbrüdern zu Wien ruhte König

Ottokar aus von den Mühen der Marchfeldſchlacht und

von den Mühen ſeines Lebens, vom Stirnreife der
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Königin Kunigunde aber floß zierlich das weiße Schleier
lein bis zur Mitte des herrlichen Kinns nach der Sitte,

mit der franzöſiſche Fürſtinnen ihrer Trauer oblagen. –
König Ottokars Augen konnten ſich nicht mehr ergötzen

an dieſem Anblicke.
ze ze

ze

Die geſchmückte Königin trat in den Vorſaal, und
tief verneigte ſich der Unterkämmerer: „Herr Wok von

der Krummenau harrt Eurer Befehle, Frau Königin.“

„Sind die Fenſter verhüllt im Empfangſaale?“
„Wie es die Sitte gebietet.“

„Auf meinen Thronſitz laß einen ſchmalen Streifen
Dämmerlichtes fallen!“

„Es wird beſorgt,“ ſagte der Höfling und verneigte

ſich abermals.

„Dann wollen wir gehen!“ ſagte die Königin von
Böhmen, warf das herrliche Haupt in den Nacken, ſchritt
in den finſtern Empfangſaal, ſetzte ſich auf ihren goldenen,
ſchwarzbehangenen Stuhl neben den andern, leeren
Stuhl und erwartete den Witigonen Wok, der an der
Seite König Ottokars gekämpft hatte auf dem Kruterfelde.
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Zawiſch an ſeinen Bruder Witigo

Miº Gruß zuvor. Geliebter Bruder Witigo.Ich bin fertig und kann demnächſt mein Roß
ſatteln. Ich ſchreibe dieſen Brief in der Nacht, in der
aus dem letzten Tage des alten Jahres der erſte Tag

des neuen Jahres wird, in der Nacht, die man die böſe
nennt. Pilgram hat einmal geſagt: „Solch ein Jahr
hat ein ſchnelles Wachstum, erſt liegt's wie ein Kindlein
da, hernach wächſt es gar ſchnell, wird ein Mann, wird
ein Greis.“ Witigo, das neue Jahr ſchaut mich an wie
das alte, das neue Jahr hat das Antlitz eines Greiſes.
Dennoch habe ic

h

ſi
e ganz beſonders gerne, dieſe

Nacht, und daß ſi
e

böſe ſei, habe ic
h

ſchon als kleiner
Knabe niemals entdecken können. Sogar in der böſen
Kriegszeit iſ

t

dieſe Nacht noch lieblich. Wenn ic
h

den

Laden öffne und hinausſchaue – wie ruhig liegt die
alte Stadt Iglau unter der Burg, wie glänzt der Schnee
auf ihren Dächern, wie helle leuchten die Sterne in
dieſer prächtigen Nacht!

Aber die Gedanken wandern heute immer in die
Heimat und in die alte Zeit. Vor wenigen Stunden
haſt Du wohl den Umgang gehalten mit der Räucher
pfanne, die Kindlein haben geſungen, wie alle Jahre,

und im Krummenauer Palas brennt jetzt ganz einſam
die geweihte Kerze. Andere Kindlein haben geſungen –

die Kindlein von damals ſind große Leute geworden,

die Kindlein von damals hatten kleine Sorgen, die
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großen Leute von heute ſchleppen große Sorgen aus

dem alten in das neue Jahr. Der damals die Räucher
pfanne trug, der ſchläft bei den Mönchen, und die, zu

der wir Kindlein alle unſere Sorgen trugen, die ſchläft
auch. Gott gebe ihnen eine fröhliche Urſtänd!
Ich komme nicht los von meinen Gedanken. Das

waren böſe Jahreswenden, zuerſt, als der Vater, und
ſpäter, als die Mutter von uns ging. Jahreswenden

mitten im Jahre. – Torheit! Da ſitze ic
h

und ſchreibe,

als ſchriebe ic
h

im Traume Lieder zum Singen. Ich
will nicht ſingen; aber Du verſtehſt mich, und darum
tut mir das Schreiben wohl. Es iſt mir zu Mute, als
ginge ic

h

hier ſeit Monden nur im Harnaſch umher,

ja es dünkt mich, als dürfte ic
h

ihn auch nicht vor
Schlafengehen ablegen. Wie die Füchſe ſchleichen wir um
einander herum, Böhmiſche, Römiſche, Mähriſche, Pfaffen,
Laien, Starke, Schwache. Wir ratſchlagen miteinander,
wir eſſen, wir trinken, wir lachen, wir tun einander Ab
bruch, wo wir können, und laſſen einander beileibe nicht
merken, daß wir Sorgen tragen unter dem Harnaſch.
Recht ſo! Hart muß der Mann ſein nach außen. Weil
aber der Härteſte und Stärkſte unter dem Harnaſch doch

nur ein armer, ſchwacher Menſch bleibt, ſo muß er ſeine
Sorgen in einen Vertrauten hineinreden können.

An die Knechte auf der Krummenau muß ic
h

heute

denken und a
n

die Mägde. Die Mägde malen das
Zeichen an ihre Truhen – ich wollt', ic

h

könnte auch

ein heilig Zeichen a
n ganz Böhmen malen in dieſer

Nacht – Apfel ſchneiden ſi
e und betrachten d
ie Sterne

darinnen, raunen, freuen ſich, fürchten ſich. Von den
Knechten läuft der eine hinaus an den Kreuzweg und

horcht mit ſeinem Dickkopf ins neue Jahr hinein; der
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andere geht heimlich in den finſtern Stall, legt ſich in
die Krippe und horcht, wenn die Roſſe anheben zu
reden miteinander um die Mitternacht. – Mitternacht
iſt's, Witigo, unter mir ſtampfen die Roſſe im Stalle –

ic
h gehe nicht hinunter zu ihnen, ic
h

weiß ehevor, was
ſi
e ſagen in dieſer Mitternacht. „Krieg!“ ſagen ſie, „Krieg!“

und ſchnauben, als röchen ſi
e Blut.

Ich komme nicht los von meinen trüben Gedanken,

und e
s iſ
t mir, als ſähe ic
h

das Spiel Lichtelſchwimmen.
Die zwei Nußſchalen tanzen mit ihren brennenden Lichteln

in dem Waſſerbecken. Heia, wie ſi
e

tanzen – hie König
Rudolf, hie Böheim! Kommen ſi

e wohl beide zuſam
men, wie e

s

ſich geziemt? Mich will dünken, König

Rudolfs Lichtel ſchwimmt eilig a
n

den Rand und das

arm böhmiſch Lichtel flackert, als wollt' e
s

erlöſchen.

Aber es ſoll nicht erlöſchen, ſo wahr ic
h

Zawiſch heiße!

Holla! Es iſt dennoch eine verzauberte Nacht, vor
nehmlich für einen, dem Kümmernis im Herzen ſitzt.

Ein ſolcher muß träumen in dieſer Nacht und ſinnen über
das, was war, und das, was kommen wird. Aber holla!
ſage ich. Du weißt, bei Tage träume ic

h nicht, und wenn

ic
h

des Nachts träume, was kümmert's die Leute? –
Sie reden übel vom Zawiſch, die Römiſchen; denn

e
r

hat ihnen heiße Köpfe gemacht a
ll

die Monate her,

der Zawiſch. Höre!
Jaroslaw, ic

h

und die andern Boten der Königin

ritten mit vielen Roſſen im Monat Oktober nach Mähren
zum König Rudolf und fanden ihn mit ſeinem Heere

bei Eibenſchitz im Feldlager.

Weißt du, welch einen gewaltigen Brief der römiſche
König a
n

alle Herren und Städte in Böhmen geſandt

hatte? An jedem Stadttore ſtand zu leſen: „Auf,
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ſchließet euch Uns an und dem heiligen Reiche in lau
terer Ergebenheit, und Wir wollen euch erheben und
wollen euch überſchütten mit Unſerer Gnade!“ Im
Herzen brannten mir ſeine Worte, und mein Herz jubelte:

Er iſt ein Starker, der die Schwachen regieren wird mit
Sanftmut und die Widerſpenſtigen mit dem Stabe Wehe!
So kamen wir und fanden den römiſchen Rudolf.

Höre, wie e
r ausſieht: Er iſt ein langgewachſener,

hagerer Mann, er hat einen kleinen Kopf, ein glattes,

blaſſes Angeſicht, als wäre e
r

ein Schreiber und kein
Kriegsheld; ſeine Naſe iſt ſtark gebogen wie eines Geiers
Schnabel, und weil ſein Schädel vorn und oben kahl

iſ
t wie eine kahle Bergkuppe, ſo iſ
t
e
r

auch anzuſchauen

wie ein alter, großer Geier, inſonderheit wenn e
r ruhig

ſitzt, nichts redet und ſeine ſcharfen, blauen Augen auf

einen richtet. Verzeih' mir's Gott, ſo ſieht er aus! Ehe
dem habe ic

h

mir ſein Bild wohl anders gemalt, jetzt
muß ic

h ſagen: der römiſche Rudolf kann gar nicht
anders ausſehen, als er juſt ausſieht.

E
r

nahm uns mit hohen Ehren auf, ließ uns
prächtige Zelte bauen und hob auch gleich mit mir zu

reden a
n

von der alten Blutsfreundſchaft. Sag's den
Roſenbergern, daß e

r ihren Vater Wok gar wohl ge

kannt hat. Ich habe das aus ſeinem Munde zum
erſtenmale gehört.

Seltſam iſ
t

ſeine Art zu reden; noch ſeltſamer iſt

ſeine Art zu ſchweigen. Sicherlich hat er ſchon die ge

heimſten Dinge aus den Menſchen herausgeſchwiegen,

dieſer König. Denke dir, da ſitzt der König, und hier

ſtehſt du. Deine Sache haſt du vorgebracht, lang und
breit. Er hat dich kein einzigmal unterbrochen in deiner
Rede, und jetzt ſchweigſt d
u und horchſt, was er ſagen
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werde. Aber nichts ſagt e
r, ruhig ſitzt e
r und ſchaut

dich an. Biſt du ein heuriger Haſe, ſo fängſt d
u

nach

einer Weile aufs neue an, ſagſt ihm das Ding zum
zweitenmal, nur nicht ſo klärlich wie zuerſt, und ſagſt

dazu wohl auch das und dies, was du zu Anfang nie
geſagt hätteſt. Aber der Zawiſch hat eine gute Witterung,

e
r iſ
t

kein heuriger Haſe, er iſ
t überhaupt kein Haſe,

und ſo ſchwieg e
r,

als er fertig war. Nach kurzer Be
kanntſchaft ſchon taten wir uns leicht miteinander: wenn

ic
h ſchwieg, dann hob er zu reden an, wie ſich's gebührt,

der römiſche König.

Ein großer Zuſammenlauf war im Lager bei Eiben
ſchitz. Da waren Geſchworene aus den mähriſchen
Städten; die kamen, huldigten und trugen ſtarke Schutz
briefe von dannen. Da kamen die Herren vom Lande,
einer nach dem andern, Große und Kleine, kamen wie

die Mücken zum Lichte, verbrannten ſich aber die Kleider
nicht, ſondern gingen mit großen Ehren davon. Da
kamen Boten aus Polen und aus Ungarland, da kamen
Boten aus Öſterreich, Steier, Kärnten und aus dem

Reiche. Da kamen Geſchworene aus den böhmiſchen
Städten. – Um die Weihnachtszeit reitet der römiſche
König in Prag ein, dachte ic

h

in meinem Herzen und
war frohen Mutes.

-

E
r

überlegt ein Ding lange, der König Rudolf,

und wer etwas bei ihm durchſetzen will, der muß ſeine
Lippen o

ft

trocken reden. So wurde auch lange hin
und her geſprochen über unſere Angelegenheiten. Unter
den Räten des Königs iſt der vornehmſte der Burggraf
Friedrich, der Nürnberger, ein kluger, aber ein hart
köpfiger Mann. Als ic
h

den herumgebracht hatte, war
der größte Teil getan. Zu uns hielt mit Rat und Tat
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getreulich der Oheim Bruno, der viel gilt beim römi
ſchen Könige. Er iſt hochbetagt, aber friſchen Geiſtes.
Er iſt ein guter Reichsgenoſſe, er meint es treu mit der
Königin – zuerſt und zuletzt aber iſt er der Biſchof von
Olmütz. Seine Weisheit iſ

t groß. Zuweilen aber mußte

ic
h

mir denken: Wenn ein Ding eine Spitze hat, mußt

d
u ihm doch nicht noch eine zweite machen, Biſchof

Bruno; ein Haar kann leichtlich in die Suppe fallen –

wenn d
u

e
s ſpalteſt, dann werden aus dem einen Haare

zwei Haare!

Alſo – im Oktober wurde geteidingt vor Pfaffen
und Laien: Der junge König Wenzel tritt in den Ring

mit Guta, König Rudolfs Tochter, und wiederum treten

in den Ring König Rudolfs Sohn mit Namen Rudolf
und die böhmiſche Agnes. Eine ſegensreiche Verbindung,

Bruder Witigo! Der eine Vater hat dem andern Vater
den Schädel einſchlagen laſſen, und etliche Monate her
nach gibt man ihre Kinder zuſammen, daß ſi

e
ſich der

einſt lieben und ehren und neue Geſchlechter zeugen
miteinander.

So wurde geteidingt. Aber zuvor hatte ic
h

noch

hart zu kämpfen gehabt für die Königin: „Die Königin

führt die Vormundſchaft!“ ſagte ic
h

und ſtritt darum

eine halbe Nacht mit dem Burggrafen. Der hatte hundert
und hundert Einreden, und ic

h

kam nicht vom Flecke.

Da ging ic
h

des andern Tages zum Könige. E
r

ſchritt

auf und a
b im Zelte mit geſenktem Haupte.

Ich: Herr König, da ſteh' ic
h

und heiſche das Recht

für meine Königin. Sie hat ſich in Euern Schutz be
geben; entweder Ihr regieret ſelber als Vormund in

Böheim, oder Ihr laſſet die Königin regieren; den
Schimpf wollet der Königin nicht antun, daß ſi

e und
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der kleine König und das ganze Böheim vom Branden
burger oder vom Breslauer regieret werden!
Er: Ich bin der römiſche König und kann nicht als

Vormund regieren in Böheim.
Ich: Alſo übergebt der Königin das Regiment.
Er: Sie iſt ein Weib.
Ich: Die alte Königin Libuſcha war auch ein Weib.
Er: Und was war das Ende? Die Königin begab

ſich unter die Vormundſchaft eines Mannes.
Ich: Rings um die Königin ſtehen wir, Herr König,

und geben ihren Worten Nachdruck mit unſeren Schwer
tern. Alſo kann und wird ſi

e regieren wie ein Mann.
Da blieb der König ſtehen, ſchoß einen Blick auf

mich und fragte ſchnell: Ihr begehret, die Macht zu

haben in Böhmen, Herr Zawiſch. Da liegt's!
Nun hätte ſich ein anderer wohl verneigt und hätte

einen Brei gemacht um das Ding mit ſchönen Worten.
Meines Vaters Sohn aber richtete ſich ſtracks auf und
ſagte: O ja

,

Herr König! Bis König Wenzel zu ſeinen
Jahren kommt, wollen wir, die von der Roſe, das Heft

in der Hand behalten für Kaiſer und Reich; denn wir
Roſenherren ſind die Mächtigſten in Böhmen.

Er: Und die anderen Herren in Böhmen ?

Ich: Die werden ſich beugen, wenn wir in Euerm
Namen ſtehen.

Er: Und wenn der Brandenburger Vormund wäre?
Ich: Dann hätten die Tſchechen das Heft in der

Hand, und dann wehe den Deutſchen in Böhmen!
Er: Was kümmern mich eure Händel?
Ich: Was? Viel, Herr König! Wer hält zum

Reiche? Die deutſchen Herren, die deutſchen Städte.
Bruder Tſchech haßt Kaiſer und Reich. Herr König,
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das möchte Euch bitter gereuen, wolltet Ihr die Deutſchen
zurückſtoßen. Unſere Händel ſind Euere Händel. Gebt
dem Brandenburger nach, und in Böhmen wird ein

Feuer zum Himmel ſchlagen! –
So ſtritt ic

h

den ganzen Tag bis in die Nacht hinein
mit Hitze und mit Kälte. Ich wies dem Könige unſer
gutes Recht und ſeine heilige Pflicht, und ic

h

erfocht den

Sieg, Bruder Witigo. In derſelbigen Nacht ward der
Vertrag geſchrieben und beſiegelt; die Königin hatte die

Vormundſchaft. Daß ic
h

aber alſo kämpfen mußte um
den endlichen Sieg, ic

h

mit dem römiſchen Könige –

Bruder Witigo, das Ding war mir ſehr verwunderlich.
Jetzt wundert's mich jedoch nicht mehr.
Gegen Morgen ſuchte ic

h

mein Lager und dankte

Gott. Nun iſt's getan! – ſo ſagte ic
h

zu mir. Die
Deutſchen haben den jungen König in der Hand und
ſeine Mutter, und über dem Könige und den Deutſchen

und ganz Böheim wacht der römiſche Rudolf. So ſagte
ich, Bruder. Da hob ſich ein böſer Wind aus Böheim
her, und das Wetter ſchlug um über Nacht. Will einer
das Wetter loben, ſo ſoll er vorerſt immer den Finger

naß machen und den naſſen Finger in die Luft recken.
Der Wind iſt's, der das Wetter regiert – überall, vor
nehmlich a

n

eines Königs Hofe. In meinem Leben will

ic
h

nichts mehr loben, was ic
h

nicht mit meinem Schwerte

decken kann, gar nichts mehr, Bruder Witigo. –

Des andern Morgens werde ic
h

in des Königs Zelt

entboten. Da ſind alle Herren verſammelt zum Rate.
Der König ruft mir entgegen: Böſe Briefe, böſe Briefe,

Herr Zawiſch! Wißt Ihr's?
Ich: Nichts weiß ich.
Er: Der Brandenburger rückt mit Heeresmacht heran.
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Ich: Eia, ſo weiſet ihm das Gewaffen!
Er: Mit Heeresmacht, Herr Zawiſch!
Ich: Um ſo beſſer, Herr König. Da habt Ihr Eure

Feinde alle auf einem Haufen.

Der Burggraf: Nichts da, es iſt genug Blut gefloſſen!
Ich: Ihr auch, Herr Friedrich? Das will mich

wunder nehmen.
-

Der Biſchof Bruno: Zawiſch, das Ding ſchaut anders
aus. Der Herr König hat recht.

Ich ſchrie: Herr König, iſt's wahr, Ihr ſcheuet
Euch vor dem Brandenburger und vor den tſchechiſchen
Herren, die Euch Trotz bieten? Saget, Herr König, es

iſ
t

nicht ſo!

Da ſchlug der König mit der flachen Hand in die
Luft und ſchwieg.

Ich ſchrie abermals: Herr König, laſſet Euch nicht
ein mit dem Brandenburger! Hier knie' ic

h

vor Euch.

Ihr werdet dieſer Stunde gedenken. Habe ic
h Prag

genommen mit etlichen wenigen Reitern, ſo werdet Ihr
nicht umkehren vor Böhmen mit einem Heere. Sprechet,

im Namen der Königin bitte ic
h

Euch!

Der römiſche König ſchwieg.

Ich: Herr König, habt Ihr nicht Unterwerfung
gefordert von allen Herren und Städten in Böhmen?
Soll Euer Wort zum Geſpötte werden?
Der römiſche König ſchwieg.

Der Burggraf Friedrich: Ihrer ſind etliche Tauſend,
Herr Zawiſch. Sie ziehen gen Kolin heran.
Ich: Und wenn ihrer dreitauſend ſind, was ic
h

nicht

glaube, ſo ſeid Ihr, Herr König, dennoch der römiſche
König. Gebt mir tauſend Reiter, und ic
h jage ſi
e in

alle Winde.
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Der römiſche König: Ich will mir's näher bedenken,
ihr Herren. –
Da ging ic

h

mit den andern und war in ſchweren
Sorgen. Der König mißfiel mir unſagbar, Bruder
Witigo.

Es kamen böſe Tage. Der König rückte langſam vor
bis gegen Sedletz und ſchlug ein Lager. Boten ritten

ein vom Brandenburger, verhandelten im geheimen und

ritten wieder ab. Ich ſah ſie; es waren alte Bekannte
darunter. Ich biß die Zähne aufeinander und beobachtete
und ſchwieg. Dann forderte ic

h

die geſiegelte Urkunde

in des Königs Kanzlei. Ich bekam höfiſche Worte, aber
das Pergament bekam ic

h

nicht. Ich wandte mich a
n

den Burggrafen; der Burggraf vertröſtete mich. Ich bat
den Biſchof Bruno um Hilfe; dieſer ſprach viel von
Frieden und Klugheit und Sanftmut. – Zum Teufel mit
dem Frieden, wenn e

r ein fauler Friede iſ
t,
zum Teufel

mit der Klugheit, wenn ſi
e

ſtracks gegen das Recht geht,

zum Teufel mit der Sanftmut, wenn die Sanftmut nichts

iſ
t als Schwachheit! – Ich verlangte zum Könige; ic
h

wurde nicht vorgelaſſen. Ich beſprach mich mit Jaroslaw
und den andern – ic

h

ward gewahr, ſi
e

hatten den

Mantel nach dem Winde gedreht, und ic
h

ſtand allein.

Es wollte mir ſorglich werden: ic
h

hatte lange keine

Nachricht von der Königin, ic
h

wußte nicht, war Prag

noch unſer oder nicht. Ich machte mir ſchwere Gedanken,

wie ic
h Prag halten könnte, wenn ſich der römiſche

König mit dem Markgrafen und ſeinen Strauchdieben
verglichen hätte. Da kam mein Burkhard und brachte
mir Botſchaft von Wok und von der Königin. Prag

war ganz ruhig. Burkhard hatte ſich als Krämer ins
Lager des Brandenburgers geſchlichen. „Vierhundert ver

18* 275



deckte Roſſe hat der Brandenburger, die tſchechiſchen
Herren ſind mit tauſend Roſſen bei ihm. Wenn der

römiſche König raſch zuſchlägt, dann können ſi
e

nicht

ſtandhalten. Aber Eile tut not; der Brandenburger hat

einen ſtarken Zulauf.“ So ſagte e
r.

Ich ſtürmte zum Burggrafen. Ich hielt ihm alles
vor. Tod und Teufel über das Ränkeſpiel am Hofe

eines Königs! Es war zu ſpät. Am ſelbigen Tage ritt
der Brandenburger ein im Lager zu Sedletz. Am ſelbigen
Tage ward meine Urkunde zerſchnitten. Am ſelbigen
Tage ſchloß König Rudolf mit dem langen Otto einen
Vertrag, weil er ihm mit Heeresmacht entgegengetreten

war – und wohl auch, ſo hörte ic
h raunen, weil der

Brandenburger und die Tſchechen ſchwere Geldbeutel bei

ſich trugen, und weil der römiſche Rudolf borgen muß
bei Laien und Pfaffen. Und ſo iſ

t
der lange Branden

burger Vormund über den jungen Wenzel ſeit dem
Tage von Sedletz – „Pfuch!“ ſagt Witigo von der
Krummenau, und „pfuch!“ ſage ich, Zawiſch.

Weißt Du jetzt, warum ic
h

nicht zu den Roſſen
gehe heute nacht, Bruder? Ich weiß, was mit dem neuen
Jahre ins Land kommt – der Krieg kommt, Witigo.

O über dieſen römiſchen König!
Ich begab mich noch einmal zu ihm, verſuchte, ob ich

nicht das Unheil wenden könne. E
r

empfing mich huldreich.

Ich: So wollt Ihr alſo die Königin und die deut
ſchen Städte preisgeben, Herr König? Ich kann's noch
immer nicht glauben!

Er: Preisgeben? Ich habe gute Ordnung hergeſtellt

im Lande Böheim. Ich dächte, man ſollte mich loben!
Ich: Iſt das gute Ordnung, wenn Ihr den Wolf

über die Herde ſetzet?
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Er: Zawiſch, laßt Euch das Ding nicht grämen!
Glaubet mir, über viele Länder iſ

t

der römiſche König

geſetzt, doch über ihm ſelber ſteht die Klugheit.

Ich ſtand d
a

und verſchluckte ein unziemliches Wort.

Der König aber legte mir die Hand auf die Schulter
und ſchaute mich ſcharf an. „Ei, Zawiſch, was kümmert
Euch Böheim? Haltet Euch mehr herüber zum Reiche!“

Ich: Das tu' ich, Herr König, aber von Böheim
laſſe ic

h

nicht.

Er: Ich bedarf getreuer Männer, haltet Euch abſeits
von dieſen böhmiſchen Händeln! Was Ihr dort verliert,
das kann ic

h

Euch zehnfach geben a
n

andern Orten.
Schlaget ein!

Ich: Zu Kaiſer und Reich ſtehe ich, Herr König,

und von Böhmen laſſe ic
h

nicht. –
Und ic

h ging.

Warum habe ic
h

alſo geſprochen, Witigo? Ich ſage
dir, es war mir lieb, daß mich der König verſuchte.
Denn als e

r mir Ehre und Land bot, da ward mir's
ganz klar, was ic

h will: Das Schickſal der Deutſchen

in den Städten und auf dem Lande will ic
h

wenden

und mein und meiner Sippe Schickſal will ic
h

mit

ihrem Schickſale verbinden. Witigo, das Schickſal der

Deutſchen brennt mir auf dem Herzen. Und wenn der

römiſche König ſein Lichtel mit ſich hinausträgt ins Reich
und läßt uns in Kampf und Drangſal, dann ſoll die

rote Roſe leuchten in Böhmen. So iſt mir's lieb, daß
mich der König verſucht hat; denn jetzt kann ic

h

mir
klar und deutlich ſagen, was ic

h

will. –

Da ſitze ic
h

und bin zu Ende. Und dabei iſ
t

mir
zumute, als wäre ic

h

eines Kaufmanns Knecht, ſäße

in der Fremde und hätte ſchlechte Geſchäfte gemacht.
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Lächerlich – wie kann ic
h wiſſen, was ſich eines Kauf

manns Knecht denkt? Aber ſiehe, in dem einzigen Worte
liegt's: Zum Könige bin ic

h geritten und einen Kauf
mann habe ic

h gefunden.

Siehe, d
a liegt's und d
a liegt's: Der König ſchneidet

heute nacht keinen Apfel und alſo ſieht er auch keinen
Stern, und das arm böhmiſche Lichtel, das da mitten

auf dem Waſſer ſchwimmt und flackert, was kümmert's
ihn ? Sorgt er doch nur, o

b ſein Lichtel brennt und

leuchtet. – Könige kann man nicht wählen, Könige
müſſen Könige ſein von ihren Vätern her, Könige werden
geboren. Siehe, da liegt's: Der junge Schmied muß

auf einen alten Schmied ſchauen, wenn er ſein Handwerk
recht lernen will; der junge Sarjant muß bei einem
alten Sarjanten in die Lehre gehen; und ſo ſollte der

neue römiſche König zum wenigſten hinſchauen auf die
großen alten Kaiſer, wollte e

r das Regieren recht be
treiben. Aber die alten Kaiſer ſind längſt tot, der Drachen

töter Sankt Georg iſ
t

auch längſt tot, und der Graf von
Habsburg hat das Regieren von ihm ſelber gelernt.

Was iſt noch viel zu ſagen? Die Königin iſt auf
dem Wege und wird in den nächſten Tagen hier in
Iglau einreiten mit Jung-Wenzel und Agnes. Das
wird eine frohe Hochzeit werden! Für die Fackeln dürfen

ſi
e

nicht ſorgen – alle Nacht geht ein anderes Dorf in

Flammen auf: die Königiſchen und die Brandenburgiſchen

brennen miteinander um die Wette, und ihre Herren

zucken die Achſeln, wenn die Bauern heulend ins Lager

laufen. Pfuch! – Von Wien herauf zieht die römiſche
Königin mit ihren Kindern. Heiſa! Tandaradei! Die
Alten werden einander beſchmunzeln, und die Braut
leute werden Honigſtücklein eſſen, werden von ihren
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Puppen und von ihren Steckenpferden reden. Tanda
radei! – Und der Brandenburger ſtolziert durch die
Stadt – hat auch ein gutes Recht dazu, iſt er doch
Herr über Böhmen und König Rudolfs Schwäher
obendrein. Lachen möchte man, weinen muß man:

Herr Rudolf iſ
t

ein kluger Mann, allezeit auf Handel
ſchaft bedacht – er hat mit dem Brandenburger ein
großes Geſchäft abgeſchloſſen und als Drangeld hat er

ſeine Tochter Hedwig mit des Brandenburgers Bruder
verlobt. Warum lachſt du nicht, Zawiſch? Weil Länder
keine Heringtonnen ſind und Fürſten keine Krämer

ſein ſollen? Du Tor, der römiſche König iſ
t klüger

als du!

Lebe wohl, Witigo! Was ic
h

tun werde, liegt noch

im Dunkeln. Zunächſt werde ic
h

mir anſchauen, wie ſi
e

die Kindlein zuſammengeben. Dann werde ic
h

der

Königin ſcharf zuſetzen. Sie iſt eine kluge Frau, und

ic
h vermag viel über ſie. – Ob ic
h Prag halten kann?

Was weiß ich?
Nichts weiß ich, als daß der Morgen fahl dämmert

über dem mähriſchen Lande. Kampf und Not werden
kommen. Aber wie hat Pilgram geſungen? „Tritt feſt
auf, mein Sohn!“ Feſt will ich auftreten. Den Tag
von Sedletz will ic

h

dem Brandenburger einreiben –

will! – Ich trage Sorge, d
u

denkſt: e
r ſpricht große

Worte im voraus gleich dem römiſchen Könige. Aber
ſchreie ic

h

denn das ins Land hinaus? Biſt du ein
Stadttor, a

n

das ich's hefte? Still ſitze ic
h

und ſchreib's

in einen Brief und ſchreib's a
n

meinen Bruder. Lebe
wohl! Halte die Brücken aufgezogen! Mich brennen

meine Augen; ic
h will noch etliche Stunden ſchlafen. Lebe

wohl, Bruder Witigo! Weißt du, was der römiſche König
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heimlich bei ſich denkt? Ich will dir's ſagen: „Das Feuer
unter dem Keſſel brennt; ic

h

laſſ' es brennen, kann ich's
doch nicht löſchen ohne Gefahr. Iſt's gar heruntergebrannt,
dann trete ic

h vorſichtig herzu, hebe den Deckel und ſchaue
in den Keſſel – wer kann alles wiſſen? – vielleicht hat

mir das Feuer eine gute Suppe gekocht!“

Es zuckt mir in allen Fingern, in den Adern klopft

mein Blut, mich dünkt, jeder Zaunpfahl ſpitze ſich vor
meinen Augen zu einem Speere, mich dünkt, nichts mehr

auf Erden habe recht als das Schwert, eine unſichtbare
Gewalt treibt mich vorwärts. – Was iſt's denn? –

Raufluſt! – Lebe wohl, mein Bruder Witigo!
zk z:

»
:

Droben im Walde, in der Krummenauer Burg,

las Herr Witigo den Brief des Bruders. Dann trat

e
r ins Fenſter, ſchaute lange hinunter auf das verſchneite

Tal und ſagte vor ſich hin: „Raufluſt? – Du haſt
niemals gerauft aus Luſt. – – – – Aber hüte dich
vor dem römiſchen Könige, Zawiſch!“
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Unter der Erde

Eº frühe Winternacht hatte ſich auf die Stadt Praggeſenkt.

Drohend, gleich einem gefährlichen Ungetüme, lag

die Burg im Scheine der Sterne und bewachte die Stadt
am Strome, und mit ſtummem Grimme ſtreckte die
bewachte Stadt ihre Türme und Giebel empor gegen die

Wächterin. – Seit einer Woche war die Königin aus
Mähren zurückgekehrt. Aber ſie hatte den Hradſchin nicht
betreten, ſi

e

hatte ſich und den Knaben Wenzel in den

Schutz der Prager Bürgerſchaft und des Witigonen Wok
begeben. In die Königsburg war der Markgraf ein
gezogen. Frau Kunigunde hielt Hof in dem großen
Steinhauſe, das vorzeiten König Ottokar in den Ring
mauern der Altſtadt erbaut hatte. –

Auf den Dächern Prags glitzerte der Schnee, die
hundert und hundert Türme trugen Schneehüte, Schnee

laſtete auf den Dächern der Burg, und eine ſchmale,

untiefe Moldau rieſelte in breitem Rinnſale durch das
böhmiſche Land.

Öde war's in den Gaſſen, feſtgeſchloſſen waren gleich

den Stadttoren die Tore der Bürgerhäuſer. Nur zu
weilen, wenn die Richterwache mit qualmenden Fackeln
einherkam, ward e

s lebendig zwiſchen den hohen Häu
ſern: Waffen klirrten, der Schnee krachte und knirſchte,
pfiff und ſchrie, kurze Rufe ertönten, roter Schein glitt

über das gebräunte Fachwerk zur Rechten und zur
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Linken, die langen Eiszapfen an den Dächlein der Lauben

und Schwibbogen färbten ſich rot und glitzerten ein
wenig. Dann verhallten die Schritte in der Ferne, und
dunkel wie vorher ragten die Häuſer in die grimmig

kalte Luft, ſtille wie vorher war's weit und breit.

Schon zum drittenmal hatte die Richterglocke ihren

ſchrillen Ruf vernehmen laſſen. Aber nirgends mußte ein
Wirt vor ſeine Gäſte treten und den Feierabend anſagen.
Feſtgeſchloſſen gleich den Toren der Stadt und gleich

den Bürgerhäuſern waren die Schenken allenthalben:
Zwietracht regierte unter den Geſchworenen wie unter den
Zünften, und gleich einem Geſpenſte ſchlich das Mißtrauen
durch die Gaſſen bei Tag und bei Nacht.

Im weitläufigen Hauſe der Königin, im Saale der
Edelknaben, brannte ein helles Kaminfeuer. Am plumpen
Tiſche, unter dem Kronleuchter, ſaßen zwei ſchwarz
gekleidete Junker und ergötzten ſich am Schachzabelſpiele;

ein dritter hatte ſeinen Stuhl an den Kamin gerückt

und ſtarrte in die Flammen.

„Aber jetzt – ſchachroch, Hinko!“ ſagte der eine in
tſchechiſcher Sprache.

„Das hatte ic
h überſehen, Oneſch.“

„Noch drei Gänge, Hinko, und dein König tut den
letzten Gang!“

„Witzig geſagt, Oneſch; aber du könnteſt dich irren.“
„Ich irre mich nicht, Hinko. Da – ſchach!“
„Gut! Aber nun ſetze ic

h alſo – was meinſt du

jetzt, Oneſch?“

„Pah! Da – ſchach! Und jetzt ſchau den Roch an,
Hinko! Mit dem Roch tu
'

ic
h

dir matſchach.“
„Mat – verflucht! Hätt's nicht geglaubt, Oneſch.

– Vergeltung?“
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„Morgen!“ ſagte Oneſch, nachdem er einen raſchen

Blick auf die große Sanduhr geworfen hatte, blinzelte

ſeinem Partner zu und erhob ſich. „Ein ſinnvolles Spiel,

wie geſchaffen für Edelknaben im Dienſte. Möchte wiſſen,

wie wir ohne dieſes Spiel die Zeit herumbrächten!“
„Zum Sterben langweilig, dieſer Dienſt,“ antwortete

Hinko und legte die ſchweren Figuren in die Schatulle.
„Man möchte den ganzen Tag gähnen. Vom Morgen

bis zum Abende heißt es warten auf die Befehle der
Königin, und die Königin befiehlt nichts vom Morgen

bis zum Abende. Und dieſe ſchwarzen Kleider – wie
Leichenbitter ſind die Edelknaben der Königin anzu
ſchauen!“

„Und wie ein Leichenbitter ſitzt dieſer Rapot nun
ſchon den ganzen Abend am Kamin,“ ſagte Oneſch und

deutete auf den Dritten im Saale, der den beiden
Tſchechen den Rücken zukehrte.

Hinko lachte hämiſch.

„Jetzt paß auf, Hinko!“ flüſterte Oneſch und ſagte

dann in deutſcher Sprache mit lauter Stimme: „Sinn
voll Spiel, Schachzabel dieſes. Wer ausgeſonnen hat
Schachzabel dieſes, Hinko, meinſt du Deutſche gewiß?“

Der Knabe am Kamine zuckte zuſammen.
Oneſch ſchnitt eine Grimaſſe: „Nix, Hinko, nix

Deutſche. Haben viel gebracht in Böhmenland, Deutſche,

haben gebracht Wanzen, gebracht Läus, gebracht Zwie
trächtigkeit, Tod, Mordſchlag, aber nix Erfinder geweſt

von Schachzabelſpiel, Deutſche. Haben Blauaugen, haben
Köpfe mit Waſſer voll.“

Hinko lachte, warf ſich in ſeinen Polſterſtuhl zurück,
ſchlug ein Bein über das andere und ſchaute auf den

deutſchen Edelknaben. Dieſer hatte die Linke in die
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Seite geſtemmt, ſaß hochaufgerichtet da und ſtarrte in
das Feuer.

Auf den Fußſpitzen ging Oneſch über den Teppich,
bis in die Mitte des Saales. „Sind Deutſche jung,

ſchlaf ſi
e im Tag, träum ſi
e im Tag, verdreh Augen

ihriges, ſing zu Mond, blas Laute, ſagt Vater meiniges;

wird ſi
e älter, wird ſi
e Rauber, Dieb, raubt ſie Bauers

mann ſchwaches, ſtehlt ſi
e Edelmann ſtarkes, was ſie hat,

Deutſche.“

„Laß mich in Ruhe, Oneſch!“ ſagte der Deutſche
und rührte ſich nicht.
„Sing ſi

e Mond an, wenn ſi
e jung ſein, ſing ſi
e

liebe Königinne zu,“ fuhr Oneſch fort.

„Du biſt ein Feigling,“ ſagte der Deutſche mit
bebender Stimme und erhob ſich. „Du weißt, wir
müſſen Frieden halten im Vorſaale.“

Noch einen Schritt näher trat Oneſch. „Steht ſie

da, junges Deutſches, denken in Herzen ſeiniges: „Iſt

ſi
e ſo holde, ſehr holdeſte von alle die Königinne, iſ
t

ſi
e

wie ſchön! Iſt ſchwarz Haar deiniges wie Feder vom
Rabvogel. Iſt ſi

e weiß, dein hohes Stirne, iſ
t

ſi
e

brennige dunkle Auge in Kopfe. Hochgebiegt wie zarte
Brauen deinige! Wie die rote Roſe ſind gefärbet Backen
deinige. Kommen Lüfte am Morgen ſachte, heben
Schleierlein deiniges hoch, koſe Schönheit königliches,

wird Sonne ſelber bleiche. Iſt ſi
e königliche deine

Wuchſe, Frau Königinne, Mund roſenrote, – o bücke
Mund herunter deiniges – mich – – o küſſen, Ra
poto Edelknaben, – einmal nur, ache, dann, holdes
Königinne, gerne tot werden Rapoto!“

Hinko lachte und warf ſich hin und her in ſeinem Stuhle.
Unbeweglich ſtand der deutſche Knabe am Kamine.
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„O Rapoto! Iſt Freude groß, nicht tot werden, iſt

ja totgeſtorben König pan Otakr, können Deutſche leben,

können ſich ſitzen neben Königin freies, können ſagen

leiſe: „Werde Königinne meiniges!“

Mit verzückten Gebärden ſtand Oneſch; dann ließ

e
r

ſich auf ein Knie nieder.
„Hund,“ rief der Deutſche, „laß die Königin aus

deinem ſchmutzigen Maul!“
„Iſt ſie frech, dummes Deutſche,“ ſagte Hinko, und

Oneſch erhob ſich.
Langſam ſchritt Rapoto heran vom Kamine, raſch

ſtand Hinko auf und ſtellte ſich neben Oneſch. Der

Deutſche trat hart vor den Tſchechen und ſah zu ihm
empor.

„Geh weiter, deutſches Wanze!“ ſagte Oneſch.

Da hob der Deutſche blitzſchnell die Fauſt und
ſchlug den Tſchechen ins Angeſicht. Aber im nächſten
Augenblicke rollten die Drei ringend auf dem Teppiche

Der kleine Deutſche lag bezwungen auf dem Boden.

E
r

war mit Kunſt gefeſſelt an Händen und Füßen, und

in den Mund hatten ihm die Buben einen ſtarken
Knebel geſpannt.

„Dummes Deutſche,“ ſagte Oneſch, „das iſ
t

nicht

geweſen wie ſonſt eine Spaß, das iſt geweſen eine Ernſt.

Wir ſchieb dir eine Stock zwiſchen durch Arme und Bein
und werf dich in Ecke, dummes Deutſche. Rühr dich
nicht! Können dich nicht brauch jetzt.“
„Spute dich, Oneſch,“ ſagte Hinko in tſchechiſcher



Wie ein Stück Holz lag der blonde Rapoto in
einer Ecke des Saales. Das Kaminfeuer war zuſammen
geſunken. Totenſtill war's im Hauſe. – – – – –
Aus den Gemächern der Königin aber glitt unhör

bar eine dunkle Geſtalt, huſchte gleich einem Schatten

die ſchwach beleuchtete Stiege hinunter und ſtand endlich

lauſchend im finſtern Hausflure.
„Boſchena!“ flüſterte eine Stimme, und Oneſch trat

hinter der dicken Säule hervor, die das Gewölbe des
erſten Stockwerkes trug.

„Oneſch, hier!“

„Alles in Ordnung?“

„Alles. Königin und Knabe längſt zur Ruhe ge
gangen. Auch die Herren ſchlafen wohl feſt – hab'
ihnen den Trank gut gemiſcht.“
„Bringſt du Licht?“
„Hier,“ ſagte Boſchena leiſe und zeigte eine ſtarke Kerze.
„Wo iſt Hinko?“
„Schon im Keller,“ antwortete Oneſch und zögerte.

„Dann vorwärts!“ flüſterte Boſchena. „Die Kerze
zünden wir im Keller an.“
„Wenn die Liſt nicht glückt, dann koſtet's unſere

Köpfe,“ ſagte Oneſch.

„Vorwärts!“ ziſchte Boſchena. „Soll dir ein Weib
den Mut anblaſen, Vetter? Es muß glücken! Heute
nacht iſ

t Prag unſer, und der König ſchläft ſamt ſeiner
Mutter morgen abend auf dem Böſigberge. Vorwärts!“

„Um dich habe ic
h Sorge, Boſchena; für Hinko und

mich ſorgt der Markgraf.“

Verächtlich lachte Boſchena: „Der ſorgt auch für
mich, wenn's fehlſchlägt – ich habe mich nicht vergeſſen,
verlaß dich darauf!“
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„Dann vorwärts!“ – –
Im unterſten Keller ſtanden die Junker und die

Gürtelmagd der Königin von Böhmen.
„Hinter dieſem Faſſe iſt die Türe – hurtig, Oneſch,

Hinko!“ ſagte Boſchena.

Die beiden ſtemmten die Schultern an das ſchwere

Faß und rückten e
s zur Seite. Eine kleine Türe ward

ſichtbar.

„Stoßet den Riegel auf“ befahl das Mädchen.
Oneſch öffnete die Türe und ſpähte in die Finſter

nis. Moderluft drang aus dem Gange hervor.

Oneſch krümmte Daumen und Zeigefinger, legte ſi
e

a
n

die Zähne und ſtieß einen gellenden Pfiff aus.
Lauſchend ſtanden ſi

e und ſpähten.

Da kam's von fernher mit leiſem Klirren. Das
Licht in Boſchenas Hand begann zu flackern. Das
Klirren wurde ſtärker und ſtärker.
Boſchena lächelte lautlos, triumphierend. „Da, nimm,

Oneſch!“ befahl ſie flüſternd und gab dem Vetter die

Kerze. „Kann ic
h

mich auf dich verlaſſen?“
„Ich bin dein Knecht, Boſchena!“ antwortete Oneſch

und warf einen glühenden Blick auf das Mädchen.

Boſchena glitt durch den Keller und verſchwand
auf der finſteren Treppe – aus der Tiefe des Ganges
aber quoll eine endloſe Schar gewappneter Männer,

erfüllte den weiten Keller, ſtieg wortlos die gewundene
Steintreppe empor, erfüllte auch den erſten Keller und
ſtieg hinauf in den Hausflur und erfüllte das ganze

Haus. –

Im Saale vor den Gemächern der Königin ſtand
Boſchena, als wäre ſi

e

ſoeben aus ihrer Kemenate ge
treten, hielt einen Leuchter in der hocherhobenen Rechten
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und ſchrie mit gellender Stimme in deutſcher Sprache:

„Helfio! Räuber! Mörder!“
„Schweig, Dirne!“ donnerte ein vornehmer Kriegs

mann, dem der rote Bart bis an den Gürtel reichte.
Aber noch ſtärker ſchrie Boſchena: „Helfio! Mörder!“
Schlaftrunkene Höflinge ſtürzten auf die Gänge und

wurden von den lautlos Harrenden niedergeſchlagen.

Fort und fort aber ſchrie Boſchena: „Helfio! Mörder!“
Die Königin erſchien auf der Schwelle ihres Ge

maches und ſchaute mit Entſetzen auf die Gewappneten.

Fortwährend ſchrie Boſchena mit gellender Stimme:
„Helfio! Mörder!“

Die Königin ſagte mit tonloſer Stimme: „Euer
Begehr, Herr Markgraf?“

„Vergebt, Frau Königin, daß ic
h

Euere Nachtruhe

ſtöre! Gebietet dieſer Dirne, daß ſi
e ſchweige, und dann

folget mir mit dem Könige!“ antwortete Herr Otto, den

ſi
e

den Langen nannten, und bückte ſich tief.

Die Königin legte die Hand auf die Schulter ihrer
Magd und ſuchte ſi

e zu beruhigen. Boſchena ſank zu
ſammen und wand ſich vor den Füßen ihrer Herrin im

Weinkrampfe.

„Und wohin, Herr Markgraf?“ fragte die Königin.

„Das wird ſich zeigen, erhabene Frau. Ihr und
der König werdet den Wohnſitz verändern – das iſt

alles. Hüllet aber Euch und das Kind in warme Pelze;

denn die Fahrt iſt weit!“
„Ich gehorche der Gewalt,“ ſagte Frau Kunigunde

mit Hoheit, „doch e
s wird Euch gereuen, Herr Mark

graf“

Dieſer lachte und verbeugte ſich abermals.

„Kann meine Dienerin mit mir gehen?“
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Wieder lachte Herr Otto: „Wenn Euch an der

Heulerin gelegen iſ
t – warum nicht?“

„Boſchena, willſt du mit mir gehen, armes, treues
Kind?“ fragte die Königin.
Das Slavenmädchen rutſchte auf den Knieen heran,

bedeckte die Hand der Königin mit Küſſen und ſchluchzte:
„In den Tod mit Euch, hohe Herrin!“

Aus dem Hauſe der Königin ſtürzten die Sarjanten

des Markgrafen; über die Moldaubrücke galoppierten

ſeine gepanzerten Reiter und raſſelten durchs weit ge

öffnete Stadttor; langgezogene Hornrufe hallten durch
die Altſtadt Prag; aus allen Gaſſen und Gäßlein ſtürmten
die Mannen der Witigonen, ſtürmten die wehrhaften
Zünfte; das Getöſe des Nachtkampfes ſtieg empor zu den
funkelnden Sternen. – – – – – – – – – –

Zu der Zeit, als die tſchechiſchen Junker mit dem
Deutſchen rangen im Saale, ehe der Brandenburger mit

den Seinigen durch den Keller in das Haus der Königinge
drungen war, brannten in Marquart Tauſendmarkstiefſtem
Keller, drei Stockwerke unter dem Erdgeſchoſſe, auf weiß
gedecktem Altartiſche zwei Wachskerzen und ſtrahlten ihr

ſchwaches Licht über eine Verſammlung, die in andächtigem
Schweigen den Worten Hubalds, des Lyoners, lauſchte.

Der Lyoner ſtand vor den niederen Holzbänken,

auf denen greiſe Geſtalten und kraftvolle Geſtalten in

bunter Miſchung ſaßen, gebückte Männlein und Weib
lein, dem Grabe nahe, Jünglinge und Jungfrauen im
Morgen ihres Lebens, Väter und Mütter in der heißen
Mittagszeit ihres Daſeins. Die Wände des Kellers
glitzerten von der Feuchtigkeit, die a

n

ihnen herabrann, und

der Atem drang ſichtbar aus dem Munde des Redners.
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Hubald hob die Hände empor und ſegnete die Ge
meinde mit dem göttlichen Gruße des Moſes. Dann
ſagte er: „Und nun gehet hin in Frieden, forſchet im
heiligen Buche, ob ic

h

euch auch heute in Wahrheit
Gottes Wort gelehrt habe, und wandelt vorſichtig, auf
daß ihr nicht euch ſelbſt oder andere in Anfechtung
bringet in dieſer böſen Zeit. Gehet hin mit dankbarem

Herzen und lobet Gott, der uns immer wieder die Pforte
eines ſicheren Ortes öffnet. Gehet in großen Zwiſchen
räumen einer nach dem andern durch die verſchiedenen
Gänge und ſchweiget; denn die Gefahr iſ

t groß. Wer
eine Gabe auf dem Altare opfern will, der trete heran,

und wer ein Anliegen auf dem Herzen hat, der ſage

mir's öffentlich jetzt oder im geheimen hernach. Gehet

hin und meidet die Lüge wie das hölliſche Feuer; denn
aller Sünden Urſprung iſ

t

die Lüge!“

Die Älteſten der Gemeinde erhoben ſich und ſtellten

ſich hinter Vater Hubald, die Leute gingen a
n

den Altar
und legten ihre Gaben in das Zinnbecken, und als erſte

trat ein ſchönes Mägdlein vor den Lyoner, verneigte

ſich züchtig und blieb mit geſenktem Haupte vor dem
alten Manne ſtehen.

Die klaren Augen des Lehrers ruhten forſchend auf
ihr, freundlich fragte er: „Wie geht es deiner Mutter,

meine Tochter?“

„Sie liegt noch immer, mein Vater,“ antwortete
die Jungfrau, und während ihre Blicke faſt unvermerkt zur
Rechten und zur Linken ſchoſſen, ſagte ſi

e mit erhobener
Stimme: „Mein Gewiſſen iſ

t beſchwert, Vater Hubald.“
„Ei, ſo? Wodurch, meine Tochter ?“ fragte der alte

Mann und verzog keine Miene.
„Ich war meiner Mutter ungehorſam,“ antwortete
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die Jungfrau. „In einer geringfügigen Sache,“ ſetzte
ſi
e

ſchnell hinzu.

„Und nun, meine Tochter?“

Wieder ſchoſſen die Blicke des Mägdleins zur
Rechten und Linken. Männer und Frauen ſtanden in

der Nähe und hörten der Unterredung zu. Wieder

ſenkte das Mädchen die Augenlider; dann öffnete ſi
e

ihr Handbeutelein und holte eine Goldſpange hervor.

„Was ſoll's?“ fragte der Alte mit großem Ernſte.
„Dies möchte ic

h opfern für meinen Ungehorſam,“
ſagte das Mägdlein mit erhobener Stimme; „hier,

nehmet das Kleinod!“

Da legte ſich die Rechte des Lyoners ſchwer auf
ihren Scheitel, und faſt grollend klang ſeine Stimme,

als er ſagte: „Stecke deine Spange ein; die Brüder be
dürfen ihrer nicht! Und merke dir, meine Tochter, Ge
horſam iſ

t

beſſer als Opfer!“ – Ganz leiſe aber, ſo daß

e
s niemand hören konnte, ſetzte e
r bei: „Die Hoffnung

der Heuchler wird verloren ſein.“

Totenblaß ſtand die Jungfrau vor dem alten Manne
und getraute ſich nicht, zu ihm aufzuſchauen. Der aber hob
ihr Kinn in die Höhe, ſchaute liebreich in die erſchrockenen
Augen und ſagte freundlich wie zu Anfang: „Grüße deine
Mutter, mein Kind, und geh hin mit Frieden!“

Nacheinander traten ſi
e vor den Lehrer, und dieſer

ſtand wie ein Prophet unter ihnen allen, tröſtete,
mahnte, ſtrafte, beugte nieder und richtete auf und gab

einem jeglichen, was ihm not tat.

Der Keller war leer geworden. Nur Marquart

Tauſendmark ſaß noch auf einer der Holzbänke und ſah
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bekümmert vor ſich hin, und neben ihm ſtand ſeine

Schweſter Alheit; ſie hatte die Hände gefaltet, und ihre
Augen waren tränenſchwer.
„Nun, Herr Marquart, warum ſo trübe ?“ fragte

der Lyoner und trat mit freundlichem Lächeln heran.
„Eia, ic

h

treibe auf ſtürmiſchem Meere,“ antwortete
Marquart.

„Über Länder und Meere ſtreckt Gott der Herr

ſeine Hand Tag und Nacht,“ ſagte Hubald.
„Und dennoch ſcheitern die Schiffe,“ murmelte der

Kaufherr und ſtarrte vor ſich hin.

„Tröſtet meinen Bruder, Vater Hubald!“ bat Alheit.

„Wir haben Troſt, wir müſſen ihm nur die Augen
öffnen,“ ſagte Hubald mit freundlichem Ernſte.

„Wollet heute in meinem Hauſe mächtigen, Vater!“

rief plötzlich Herr Marquart und ſchaute flehend ins
Angeſicht des Lyoners empor. „Ich möchte mit Euch
reden, ic

h

bedarf Eures Rates.“

„In welcher Sache?“
„Die Gefahr wächſt von Stunde zu Stunde, ic

h

weiß

mir nimmer zu helfen; die Altſtadt iſ
t
in zwei Parteien ge

ſpalten, und jede dieſer Parteien, zumeiſt aber die unſere,

iſ
t
in ſich zerfallen,“ kam eshaſtig von Tauſendmarks Lippen.

Der Lyoner aber wandte ſich ab, ſtreckte die Hand
aus und ſagte: „Gerne will ic

h

eine Nacht unter Euerm

Dache zubringen, aber niemals werde ic
h

mich in Eure
Händel mengen. Dem Herrn aller Herren diene ic

h –

wie könnte ic
h

d
a

auch einem irdiſchen Herrn dienen mit

meinem Rate in irdiſchen Händeln gegen andere irdiſche
Herren?“ – – – -

Die Türe des Kellers ward aufgeſtoßen, und auf
die Schwelle trat der alte Knecht und ſchrie: „Herr
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Marquart, die Brandenburger ſind in der Stadt; es iſt

Mord und Totſchlag in den Gaſſen!“
Der Kaufherr richtete ſich ſtraff in die Höhe: „Wo

iſ
t

Herr Wok?“
„Er iſt halbgewappnet aus dem Hauſe geſprengt,“

jammerte der Knecht; „ſie werden ihn erſchlagen!“
„Marquart, bleibe!“ ſagte Alheit und klammerte ſich

in Todesangſt an den Bruder.
Marquart Tauſendmark ſtand da, und ſeine Augen

leuchteten, als wäre e
r plötzlich ein anderer geworden.

„Das iſt dein Ernſt nicht, Alheit!“
„Marquart, bleibe, ic

h

werde euch beide verlieren!“

bat das Mädchen zum zweiten Male mit bebender Stimme.
Marquart drückte einen Kuß auf ihre Stirne, löſte

ſich aus ihren Armen und ſprang auf die Stufen:
„Nein, Alheit, er wird nicht untergehen,“ rief e

r,

„und

du wirſt glücklich mit ihm werden.“

„Laß mich mit!“ flehte Alheit und ſtürzte ihm nach.
„Du bleibſt!“ ſagte Marquart. „Und in Eure

Hände, Hubald, gebe ic
h

meine Schweſter; ſeid ihr ein

Vater! – Wollt Ihrs geloben?“
„Das gelobeich, Herr Marquart,“ ſagte der Lyoner, trat

herzu und legte die Hand auf den Scheitel des Mädchens.

„Laß mich mit!“ flehte Alheit mit aufgehobenen

Händen.

„Ehre meinen Willen, wenn d
u

mich lieb haſt, und

Gott ſegne dich!“ ſagte der Kaufherr, wandte ſich und
drückte hinter ſich leiſe die Türe ins Schloß. – – –

„Sturmwind und Nacht, finſtere Nacht!“ murmelte
der weißhaarige Knecht und keuchte mit ſeinem Herrn

die Stiege empor.
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Hoffnungslos?

chwarzgrau dehnte ſich der langgeſtreckte Hügel, und

über ſeinem niederen Rücken erloſch allgemach die

Abendröte. Schneeſchwer war der Himmel in
ſeinem Zenithe und gegen Mittag und Mitternacht. Die
Dämmerung ſank hernieder auf das verſchneite Land
– aber während ſi

e alles zu verſchlingen drohte, kam

auf einmal fahlglänzend in blaugrünem Dunſte der große,

runde Mond hinter den ſchwarzen Wäldern empor.

Auf dem ſchmalen Pfade, der ſich zwiſchen hohen
Hecken vom Dörflein herzog, ſchritten der Lyoner und
Alheit.

„Die Nacht kommt, wir wollen umkehren!“ ſagte

Hubald und blieb ſtehen.

„Wie Ihr wollt, Vater,“ antwortete Alheit mit
klangloſer Stimme.

„Hat dich die Luft gekräftigt?“ fragte der alte
Mann.

„O ja,“ ſagte Alheit müde.
„Siehſt du! Wenn wir einen Kummer haben, dann

nützt e
s nichts, ſich mit dem Kummer zu verkriechen.

Nirgends drückt das Leid ſchwerer als im dumpfigen

Hauſe.“

„Es wird ſchon wieder gehen,“ ſeufzte Alheit.
„Freilich wird's wieder gehen!“ antwortete der

Lyoner.

Schweigend ſchritten ſi
e nebeneinander auf das
Dörflein zu.
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„In meinem Herzen glaub' ich's doch nicht!“ ſagte
Alheit plötzlich mit ganz veränderter Stimme und blieb
ſtehen.

„Warum nicht, Alheit?“
„Ich hoffe gar nichts mehr,“ antwortete das Mäd

chen. „Hier auf Erden,“ ſetzte es hinzu.
„Gar nichts mehr?“
„Nein, alles iſ

t abgeſtorben.“

„Wie das Land ringsumher, nicht wahr, Alheit,

ſo meinſt du's doch?“
„Ja, Vater, wie Gras und Baum und Strauch.“
Da griff der alte Mann in die Höhe, bog einen

ſchneeſchweren Zweig von der Hecke, ſchüttelte ihn heftig,

daß der Schnee davonſtäubte, und ſagte: „Hierher ſieh,

Alheit! Bleibe doch ja bei deinem Gleichniſſe und glaube

dieſem Bilde mit aller Kraft! Gleich dieſem Zweige darf
deine Hoffnung erſterben, dann wird ſi

e wieder grünen

zur rechten Zeit. Die Blätter fallen, und unſere Ent
würfe verwelken. Aber kaum ſind die Blätter gefallen

im Herbſte, ſchwellen ſchon wieder die jungen Knoſpen.

Was tut's, wenn ſich dann der Schnee drauflegt? Unter
der Schneekruſte ruht ja doch die Frühlingshoffnung.

Bleibe d
u

bei deinem Gleichniſſe und glaube dieſem

Bilde mit aller Kraft!“
„Wer gibt mir meinen toten Bruder wieder?“ fragte

Alheit und begann zu weinen.

„Der die Blätter verdorren läßt im Herbſte und ſi
e

wieder hervorruft im Lenze mit einem Hauche ſeines
Odems, Alheit.“ –

Schweigend ſchritten die beiden nebeneinander und

kamen nahe a
n

die erſten Hütten.

„Es wird ſchon wieder gehen,“ ſagte Alheit wie vorhin.
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„Freilich wird's wieder gehen!“ antwortete wie

vorhin der alte Mann. Hundert- und hundertmal hatte
er das Gleiche geſagt in den vergangenen Wochen.

Wer ein verzagtes Herz tröſten will, der bedarf großer
Geduld. –
Dann begann er vor ſich hinzuſummen, gleichſam

unabſichtlich, als ſpräche er zu ſich ſelbſt:

Ich bin dein Kind!
Mir klingt es tief im Herzen:
Weil du mich liebſt, mein Gott,

Schickſt du mir Schmerzen.

Ein Wetter kam,

Es zuckten Feuerflammen,
Jählings in Aſche ſank
Mein Glück zuſammen.

Was aber tut's?

Ich hebe meine Arme:
Beug, Vater, dich herab,
Erbarm, erbarme!

Ich bin dein Kind!
Wohl muß ic

h

ſchluchzen leiſe,

Doch jubelt laut in mir

Die Siegesweiſe:

Ich bin dein Kind!
Mich kann das ſchwerſte Leiden,

Mich können Teufel nicht
Von deiner Liebe ſcheiden.

Alheits Hand ſuchte die Hand des alten Mannes,

und Hand in Hand ſchritten die beiden im Dämmer
lichte durch die Dorfgaſſe.

„Gott behüte dich, meine Tochter! Ich werde noch

in die Stadt wandern. Vielleicht erfahre ich, wonach
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dein Sehnen geht. Vor Mitternacht aber will ich wieder
zurück ſein, wenn Gott will.“ So ſprach Hubald, als

ſi
e vor der ſtrohgedeckten Hütte ſtanden, grüßte mit der

Linken, ſetzte ſeinen Stab feſt auf und verſchwand mit
großen Schritten in der Ferne.

Im taghellen Mondlichte kam der alte Mann zum
Stadttore und ging hinein zwiſchen die hohen Häuſer.

E
r

kannte ſich gut aus in dem Wirrſale von Gaſſen
und Gäßlein und er beſaß wohl viele Freunde in Prag;

denn d
a und dort klopfte e
r an, bald a
n

einer Werk
ſtätte, bald a

n

der Hinterſtube eines Kramladens, bald
ſchlug e

r

auch auf die blinkende Schalltafel eines hoch
getürmten Herrenhauſes. Aber je länger er auf dieſen

Pfaden ging, deſto nachdenklicher wurde ſein Antlitz,

deſto haſtiger ſchritt er einher. – – –
„Es wird ſpät, ic

h

muß heim,“ murmelte er endlich,

blieb ſtehen und fuhr mit der Hand über ſeine Stirne.
„Armes, armes Kind!“
„Gott meiner Väter,“ flüſterte d

a jemand und trat

ſchnaufend a
n

ſeine Seite, „was habt Ihr grauſig lange
Beine, zu machen Schritte, wie ſi

e hat gemacht Goliath,

der Rieſe!“

„Was wollt Ihr?“ fragte Hubald verwundert und
betrachtete den Mann, der neben ihm ſtand.
„Hab' ic

h

Euch geſehen hingehen a
n

den Häuſern
über den Ring – – – aber wollen wir nicht bleiben
ſtehen, wollen wir gehen ruhig nebeneinander wie gute,

alte Freund', weil's iſ
t gefährlich, beiſammenzuſtehen in

dieſer Zeit!“

Sie gingen nebeneinander in der menſchenleeren
Gaſſe.
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„Was wollt Ihr denn? – Ich kenne Euch nicht,“
wiederholte der Lyoner.

„Kann mich einer kennen, den ic
h

nicht kenne, kann

ic
h

kennen einen, der mich nicht kennt,“ ſagte der Jude
und drückte ſich a

n

den Lyoner und machte würdevolle

Schritte. „Bin ic
h

doch der Muſchlin, und habt Ihr
doch nicht gefunden, was Ihr habt geſucht, und habt
nicht erfahren, was Ihr habt gefragt d

a

und dort in

großen Häuſern, in kleinen Häuſern und zuletzt beim
Tauſendmark, wo's aber zugeſperrt iſt und gar ſehr ge

fährlich.“

„Ihr ſeid mir nachgeſchlichen, Muſchlin?“ fragte
der alte Mann.

„Wie heißt nachgeſchlichen? Hab' ic
h

reden wollen

mit Euch, habt Ihr gemacht lange Schritte; bin ic
h

Euch
nachgelaufen, ſeid Ihr verſchwunden; hab' ic

h gewartet,

ſeid Ihr wieder gekommen und habt gemacht noch
längere Schritte – wie heißt nachſchleichen? Aber er

iſ
t geweſen kein vorausſichtlicher Mann, der Tauſend

mark. Warum hat er den Juden gerettet aus der Ge
fahr und hat ſelber den Hals ſo nahe hingeſtreckt, wo er

doch war ein Handelsmann? Handelsmann iſ
t Handels

mann und iſ
t

nicht Kriegsmann – pumps, iſt der Kopf
geweſen herunten und gelegen auf dem Ring im Schnee!“
Muſchlin ſchüttelte ſich; dann blieb er ſtehen und

fragte lauernd: „Weiß ſie's, die Roſe von Saron, die
Lilie im Tale?“

„Von wem ſprecht Ihr?“ fragte der Lyoner, und
ſeine Brauen zogen ſich zuſammen.
„Von wem werd' ic
h

haben geredet, wenn ic
h

habe

geredet vom toten Tauſendmark?“ fragte der Jude ärger
lich. „Von der Alheit, wo iſt ſeine Schweſter doch!“
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„Warum glaubt Ihr, daß ic
h

Kunde habe von

dieſem Weibe?“

„Kenn' ic
h

Euch doch,“ ſagte Muſchlin und zupfte
den alten Mann vertraulich am Armel. „Weiß ic

h doch,

Ihr ſeid ein Krämer und ſonſt noch etwas anderes,
Hubald, weiß ic

h doch, was ic
h

weiß. Ihr kommt und
geht in Prag und könnt nicht verbergen Eure groß
mächtige Geſtalt und Euer Geſicht, was keiner mehr
vergißt, wenn er's hat geſehen einmal, und ſeid zu

treffen in Wien und in Breslau, in Olmütz und in

Paſſau. Und weiß ic
h doch, daß die einen beten in

prächtigen Kirchen in der Öffentlichkeit ohne Angſt, und
ſingen und beten die andern tief unter der Erde an

finſteren Örtern mit Angſt und mutigem Sinn. – Wen
hört er lieber, der Herrgott, die einen, die andern? –

Was weiß der Jud'? Viel weiß e
r,

das weiß e
r

nicht!“
„Muſchlin,“ fragte der Lyoner, „wollt Ihr das alles

auch zu andern Leuten ſagen?“

Da blieb der Jude ſtehen und flüſterte: „Speien
täte ic

h

auf meinen Vater und auf meinen Großvater,

auf meine Mutter und auf meine Großmutter, wollten's

dieſe verraten oder jene verraten auch um viel Geld.

Sind wir doch die Verfolgten von geſtern, ſeid ihr die
Verfolgten von heut'. Haben ſi

e geſtern uns verbrannt

mit Haß, verbrennen ſi
e

euch heute mit Wut. Darum,

warum ſoll der Jud' verraten, was ihn nichts angeht

– was er nicht weiß von die guten Leut'?“
„Saget nicht „gute Leute“, Muſchlin!“
Zwei Gewappnete kamen klirrend herangegangen,

und mit lauter Stimme ſagte der Jude in tſchechiſcher
Sprache: „Iſt e
s gut, das Leder, ſag' ich, es iſ
t gut.
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Iſt es ſchlecht, das Leder, ſag' ich, es iſt ſchlecht. Iſt es

ſehr ſchlecht, ſag' ic
h

nichts mehr und geh'.“

Die Gewappneten waren vorüber, und Muſchlin
flüſterte: „Weiß ſie's, die Roſe, die d

a

betet lieber mit
wenigen und mit geringen Leuten unter der Erde als
über der Erde mit vielen, die Lilie, die barmherzig ge

weſen iſ
t

mit dem David, dem Sohne des Muſchlin,

dem kleinen, dem ſchwachen, und ihn geſchützt hat im
vorigen Jahre vor die Buben, die ihn wollten werfen
mit Steinen ?“

„Sie weiß es,“ antwortete der Lyoner.

„Hab' ich's gelockt heraus mit Liſt, weiß ich, daß

ſi
e iſ
t,

wo Ihr's wißt!“ ſagte der Jude mit triumphie
rendem Lächeln. „Wollt Ihr gehen mit mir?“ fragte

e
r lauernd.

„Wohin, Muſchlin?“
„In enge Gäßlein, in finſtere Gäßlein, wo ſi

e

wohnen nahe beieinander armſelig.“

„Und was ſoll ic
h

dort tun?“
„Könnt's nicht ſein, daß ſi

e weint um einen, mit
dem ſi

e o
ft

hat geſehen gehen im Sonnenſchein über

den Ring der Jud'? Könnt's nicht ſein, daß einer iſt
geſtochen worden todwund und hat ihn getragen ſein
Roß, das wilde, in die engen Gäßlein und in die
finſteren Gäßlein und hat ſich gelegt auf den Schnee

und hat geſtreckt von ſich alle Viere? Könnt's nicht
ſein, daß ſi

e geſtritten haben miteinander und haben
geſagt: „Laßt ihn liegen, den Hund“ –? Iſt gekommen
einer aus ſeinem Hauſe und hat auch geſagt: „Laßt ihn
liegen, es iſ
t

zu gefährlich!“ Hernach aber in der Finſter
nis iſt er gekommen abermals mit ſeinem Knecht und hat
ihn aufgehoben in Heimlichkeit – könnt's nicht ſein alſo?“
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„Ihr habt den Grafen Wok aufgehoben, Muſchlin?“
rief der Lyoner und packte den Arm des Juden. „Ihr
ſeid ein barmherziger Mann, Muſchlin!“
„Hab' ic

h genannt ſeinen Namen? Hab' ic
h geſagt,

wie e
r heißt, der gepflegt iſ
t

worden mit Unkoſten zur
Geneſung? Was weiß der Jud'? – „Barmherzig“ habt
Ihr mich geheißen? Hab' ic

h

Euch geheißen „gut“, habt

Ihr mir's nicht erlaubt – weiß ic
h

doch nicht, warum

Ihr's nicht habt erlaubt! – – Iſt es nicht das gleiche,
Gutheit und Barmherzigkeit? Wer iſt ein guter Menſch?
Ein barmherziger Menſch iſt ein guter Menſch. Keiner

iſ
t gut, der nicht iſ
t barmherzig; e
s faßt ſich alles zu

ſammen in der Barmherzigkeit. Und warum ſind zu
hauſe in der Welt Jammer und Herzeleid? Iſt e

dumme Frag': weil die Hartherzigkeit regieret. Sagen

ſi
e offen in ihren Kirchen, daß Gott ſe
i

die Barmherzig

keit. Gott iſ
t

die Barmherzigkeit, das hat auch gelernt

der Jud'. Sagen ſie, daß die chriſtliche Religion ſe
i

die
Religion der Barmherzigkeit – iſt eine ſchöne Religion,
wenn ſi

e iſ
t

beſchaffen alſo.“

„Sie iſt die Religion der Barmherzigkeit, Muſchlin!“
antwortete der Lyoner mit Nachdruck. „Und wer d

a

unbarmherzig iſ
t

und nennt ſich einen Chriſten, der lügt.“

„Und warum denn ſind ſi
e

dann unbarmherzig,

ſind ſi
e grauſam gegen uns Juden, die Gojim, die

Kirchengojim?“ fragte Muſchlin mit funkelnden Augen.

„Iſt's ihnen geheißen von ihrem Herrn? Barmherzig
habt Ihr den Juden genannt, und wohl hat's getan
dem Juden. Was aber ſoll's werden, wenn ſich ver
härten die Herzen von unſern Kindern, und wenn ſi

e

werden gemacht ſteinhart mit Gewalt die Herzen von

unſern Kindeskindern? E
s

iſ
t ſchwer, e
s iſ
t

ſehr ſchwer,
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wenn einer will bleiben barmherzig mitten in der großen
Unbarmherzigkeit.“

„Ihr habt barmherzig gehandelt, und Gott trocknet
Tränen durch Eure Hand, Muſchlin,“ antwortete der
alte Mann, und ſeine Stimme zitterte.
„Da ſind wir angekommen bei den engen Gäßlein,

bei den finſteren Gäßlein – tretet ein!“ ſagte der Jude.
„Ich verehr' Euch, ic

h

verehr' Euch. Beinahe möcht'

ic
h gehen in Euern Fußtapfen und möchte mich ſetzen

in Eure Schule und möchte zuhorchen, wenn Ihr redet
weiſe mit den Leuten und laſſet ſingen wehmütige

Pſalmen“ – „wenn ic
h

nicht wäre einer aus Abra
hams Samen,“ ſetzte e

r hinzu, warf das Haupt mit

dem hohen, ſpitzigen Hute in den Nacken und ſchritt
neben dem Lyoner dahin zwiſchen den Häuſern der

Judenſtadt.
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Auf Burg Grätz

leich einer Seebucht öffnet ſich das breite Tal der
Mohra nordwärts gegen das Troppauer Land,

und gleich einer Zunge ſchiebt ſich herein ins Tal
der Hügel, auf dem ſeit grauen Zeiten Burg Grätz
thront. –
Der Abend eines Maientages dämmerte heran, auf

den Mauern und Türmen der Burg lag noch der Ab
glanz der untergehenden Sonne. Aus weiter Ferne
ſahen die Türme von Troppau herüber, durch die ſaftigen

Wieſen ſtrömte leiſe murmelnd die Mohra, auf den
Höhen ſtand da und dort eine Windmühle und drehte
langſam ihre Flügel in der lauen Abendluft. – Trotzig
aber war ſi

e anzuſchauen, die Burg Grätz, das feſteſte
Schloß im ganzen Lande.

Dort, wo die Felſen des Burghügels ſchroff abfallen
und tief unten zwiſchen Erlen und Buchen und Birken

die Mohra hervorbricht aus den Bergen und ſich rau
ſchend über das Wehr einer Waldmühle ſtürzt, d

a war
zwiſchen der Mauer des Bergfrieds und dem Rande
des Abgrundes auf ſchmalem Raume ein mächtiger Apfel

baum gewachſen und griff mit ſeinen Armen hinaus
über die Felſen.

Heute ſtand der Baum im Schmucke ſeiner Blüten,

und unaufhörlich rieſelten die weißen Blättlein hernieder
auf den runden Steintiſch und die Holzbank am dunkeln

Stamme und auf die hohe Geſtalt der Königin von

303



Böhmen, die an der Brüſtung lehnte und in das tiefe

Tal hinunterſchaute.
Traumhaft ſchön war die Königin, und im tiefen

Tale rauſchten die Mohrawaſſer, und durch die Kronen

der Bäume ging ein Flüſtern, und aus der Waldwild
nis kam ein Lied empor:

Tandaradei!

Die froſtige Zeit

Und das beißende Leid,

Die ſind nun vorbei,

Tandaradei!

Und mit Macht über Nacht

Iſt in fürſtlicher Pracht –
Tandaradei-daradei! –
Gekommen der Mai.

Tandaradei!

Durch die ſchimmernde Luft
Der Kuikuk ruft:

Kommt alle herbei,

Tandaradei!

Denn mit Blüten zumal

Über Berg, über Tal
Zieht fröhlich der Mai –
Tandaradei-daradei!

Tandaradei!

Mildfreundlich fürwahr

Einem jeden ins Haar
Streut Blüten der Mai –
Tandaradei! –
Was zögerſt du noch?
So ſpute dich doch!
Glaubſt wohl, es ſe

i

Immerdar Mai? – daradei!
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Tandaradei!

Und mir dehnt ſich die Bruſt,

Und mich packet die Luſt,

Gleich bin ich dabei –
Tandaradei!

Und ſpring jubelnd hervor

Aus dem dumpfigen Tor –
Tandaradei-daradei! –
In den ſonnigen, wonnigen Mai.

Das Lied war längſt verklungen, und unabläſſig
ſpähte die Königin vom Felſen in die Tiefe; aber die
Bäume verbargen den Mann, der das Lied geſungen

hatte auf dem ſchmalen Pfade an der rauſchenden Mohra.
Langſam wandte ſich die Königin, ſchritt wie im

Traume an den runden Tiſch, ließ ſich nieder auf die
Bank, lehnte ſich an den Stamm des Baumes, legte die
Hände in den Schoß und ſchloß die Augen. In der
Tiefe rauſchte die Mohra, und im blauſchwarzen Haare
der Königin zitterten ſchneeweiße Blütenblättlein – ja,

in allen Melodien rauſchte und ſang die Mohra, der
Bergfluß, im tiefen Tale.

Die Türe knarrte ein wenig. Die Königin ſchlug

die Augen auf. Herr Zawiſch ſtand im Pirſchgewande

vor ihr.
„Vergebet, Frau Königin,“ ſagte e

r und verneigte

ſich, „vergebet, daß ic
h

in dieſem Kleide vor Euch trete;

ic
h

habe ſoeben wichtige Botſchaft empfangen.“

„Ihr wißt, Herr Zawiſch, Ihr ſeid mir zu jeder
Stunde willkommen,“ antwortete die Königin und reichte

dem Witigonen die Hand. Dieſer neigte ſich tief herab

und küßte die ſchmale, weiße Hand.
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„Wohl keine ſchlimme Botſchaft, Herr Zawiſch?
Euer Lied klang nicht danach.“

Der Witigone lächelte. „Ihr habt's gehört, hohe
Frau?“
„Hätte ich's nicht hören ſollen? Ich habe mich ge

labt an dieſem Liede!“
„Dann hat es ſeinem höchſten Zwecke gedient und

mag mit den Mohrawaſſern verrauſchen, Frau Königin.“

„Nicht – nicht verrauſchen, mein Freund!“ ſagte
Frau Kunigunde, erhob ſich, trat an die Brüſtung und
ſchaute hinunter ins Tal.
„Eure Botſchaft, Herr Zawiſch?“

Das Antlitz des Witigonen verfinſterte ſich. „Der
Kampf geht los, Frau Königin!“ ſagte e

r.

„Wann hatte e
r aufgehört?“ ſprach die Königin

und wandte ſich nicht. „Ich bin ans Kämpfen wahrlich
gewöhnt, Herr Zawiſch. Kämpfen! Was ſage ich?
Was kann ein ſchwaches Weib reden von Kämpfen?

Ans Leiden bin ic
h gewöhnt!“

„Dieſe Schwermut iſ
t

mir neu a
n Euch, hohe

Frau,“ ſagte Zawiſch und trat neben die Königin.
„O, das glaube ich, Herr Zawiſch,“ antwortete die

Königin und atmete tief auf. „Ihr ſeht in mir eben
auch nur das, was die andern ſehen.“

„Eine heldenmütige Fürſtin,“ ſagte der Witigone

mit ſtarkem Nachdrucke, und ſeine großen Augen ruhten
mit ſeltſamem Glanze auf der majeſtätiſchen Geſtalt.

„Fürſtin!“ rief Frau Kunigunde mit verhaltener
Leidenſchaft. „Da hör' ich's wieder – Fürſtin! Um
der Fürſtin willen habt ihr euch zuſammengeſchart, ihr
Herren, die Fürſtin habt Ihr, Herr Zawiſch, mit Lebens
gefahr vom Böſigberge und aus der Gewalt des Mark
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grafen befreit. Der Fürſtin zuliebe ſtürzt ihr euch in
den Kampf, heute freudiger als morgen – immer iſt's
nur die Fürſtin, die den Getreuen allen und auch Euch,

Herr Zawiſch, vor Augen ſteht!“
„Was könnte ic

h

Höheres in Euch ſchauen und
ehren, erhabene Frau,“ ſagte Herr Zawiſch, „als meine
Fürſtin ?“

„Das Weib, Zawiſch!“ antwortete die Königin und
ſah dem Helden einen Augenblick voll ins Angeſicht.

Dann ſtarrte ſi
e wieder hinaus über die flüſternden

Baumkronen.

Wortlos ſtand der Witigone.

„Das Weib, das nicht genug hat an ſcharfen
Schwertern und glänzenden Schilden, das Weib, das

nach Troſt lechzt und vergehen möchte vor Herzeleid in

der ungeheuern Öde,“ fuhr d
ie Königin fort, und ihre

Stimme klang gepreßt. – Unabläſſig aber ſtreute der
blühende Baum ſeine weißen Blättlein auf die beiden,

und in allen Melodien rauſchte die Mohra im dunkeln Tale.
„Es war ein Fürſtenkind,“ begann die Königin

aufs neue, „das wuchs im fernen Oſten auf. Golden

war ſeine Wiege, von Golde ſtrotzten die Wände des
Palaſtes, in dem dieſe Wiege ſtand. E

s

war ein armes
Fürſtenkind trotz aller Pracht, von der es umgeben war,

ſo weit e
s

zurückzudenken vermochte. Seine Mutter

hatte dieſes Kind nie gekannt, ſein hochgebietender Vater
blieb ihm fremd. Es war ein armes Fürſtenkind, das
dort unter einem Heere von Sklaven heranwuchs und

befehlen konnte, ehe e
s ſprechen lernte; denn wer fragte

nach ſeinem Herzen – wer fragt überhaupt nach dem
Herzen eines Fürſtenkindes? Hoch über allem, was d

a

klagt und jubelt, ward es zur Jungfrau – die Menſchen
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galten ihm ſo viel wie Roſſe auf der Steppe, dem

armen Fürſtenkinde. – Als die Zeit gekommen war,
begehrte ein mächtiger König die Hand des Weibes,

und man verkaufte dieſe Hand. Das Herz des Weibes
hatte der fremde König nicht begehrt – wer wollte
fragen nach dem Herzen eines Fürſtenkindes? Fürſten
kinder ſind Waren im Tauſchhandel der Mächte dieſer

Erde. – Das Fürſtenkind wurde weithin nach Abend
verpflanzt – aus einem Lande in ein anderes, aus
einem goldſtrahlenden Palaſte in einen andern – und
wurde die Gemahlin des fremden Königs. Es war aus
der Heimat geſchieden und hatte keine Träne vergoſſen

– kannte es ja doch das Weinen kaum; es war in die
neue Heimat gekommen, ſorglos und leichtſinnig, und
hatte gedacht, in der neuen Heimat zu leben wie in der

alten. Daß es auch ein Herz trage in der Bruſt, das
wußte jenes Weib ſelbſt nicht. – – – Als das Weib
aber endlich inneward, daß es außer Gold und edeln
Geſteinen, Dienern und Roſſen und köſtlichen Gewändern
auch noch andere Güter gäbe auf dieſer Erde, als da
und dort aus einem tiefen Tale ein Lied von Sehnſucht
und Liebe und Liebesglut an ſeine Ohren ſchlug – da
war's zu ſpät – Herr Zawiſch – – viel, viel zu ſpät.“
Der Witigone hatte die Arme über der Bruſt gekreuzt

nach ſeiner Art und lauſchte auf die ſeltſamen Worte. Als
die Königin ſchwieg, ſagte er leiſe: „Konnte das Fürſten
kind keine Ruhe finden am Herzen des großen Königs?“

Die Königin machte eine heftige Bewegung. „Der
König konnte des Kindes Vater ſein,“ kam's grollend

von ihren köſtlichen Lippen.

„Und ſegnete Gott die Ehe nicht mit einem lieblichen
Mägdlein?“
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„Ein armſeliges Fürſtenkind gleich ſeiner Mutter,“

antwortete Frau Kunigunde, „eine Ware, jetzt längſt

verkauft. – Welches Recht habe ic
h

noch auf dieſes Kind,

das am Hofe des römiſchen Königs erzogen wird?“
„Und ſegnete Gott nicht die Ehe mit einem Knaben?“
Frau Kunigunde ſchwieg.

Die Mohra ſang ihre rauſchenden Weiſen im Tale,

und über die Zinnen der Burg hob ſich der goldene Mond.
„Eure Botſchaft, Herr Zawiſch?“ fragte die Kö

nigin leiſe.
„Herzog Niklas hat ſich aus der Gewalt der Kumanen

gelöſt und zieht in Olmütz ein Heer zuſammen,“ ant
wortete der Witigone.

Die Königin ſchlug die Hände vor die Augen und
ſtand in rührender Hilfloſigkeit da.
„Der furchtbare Menſch! – Gegen uns, gegen mich!“

ſagte ſie. „Was iſt ein Weib in ſeiner Verlaſſenheit?
Eine Rebe ohne Stütze – ſie ſchwankt hin und her,
und jeder glaubt, ſi

e mit Füßen treten zu dürfen.“

Da war's, als ob ein Schauer über die Geſtalt des
Helden liefe, und mit bebender Stimme ſagte e

r: „Bei
Gott, Frau Königin, es ſoll Euch keiner zu nahe kommen!“
Die Königin ließ die Hände ſinken, warf das Haupt

in den Nacken, richtete ſich hoch auf und ſchaute dem Helden

in die leuchtenden Augen. Ein glückſeliges Lächeln ver
goldete ihre wunderbaren Züge, ein Strahl des Mondes
zitterte auf ihrem blauſchwarzen Haare, und leidenſchaftlich
rief ſie: „Die ganze Welt ſoll jetzt gegen mich heranziehen,

ic
h

verachte ſie; denn ſo habt Ihr noch niemals geſprochen!

– Wen wollt Ihr ſchirmen, Herr Zawiſch, die Fürſtin
oder das Weib ?“
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„Das Weib!“ rang es ſich von den Lippen des
Witigonen, und langſam ließ er ſich auf das Knie nieder.

Frau Kunigunde reichte ihm die zitternde Hand und
wandte ſich verwirrt ab. Zawiſch ergriff ihre Hand und
bedeckte ſi

e mit glühenden Küſſen.

Ein Lufthauch ging durch den Blütenbaum, und
wie Schnee fielen die ſilberglänzenden Blättlein auf die
beiden – im tiefen, tiefen Tale aber rauſchte die Mohra
ſeltſame, wunderſame Melodien. –

Frau Kunigunde entzog dem Witigonen ihre Hand
und ging wortlos zum Pförtlein. Dort zauderte ſi

e ein
wenig, wandte plötzlich das Haupt und ſah zurück.

Mit gekreuzten Armen ſtand Herr Zawiſch im hellen

Mondlichte und ſchien ſich verloren zu haben in ſeinen
Gedanken.

„Auf Wiederſehen!“ ſagte die Königin. „Ich e
r

warte Herrn Zawiſch und Herrn Witigo nach Euerm

Mahle – – und vergeßt Eure Laute nicht, mein
Freund!“

Die Königin legte die Linke auf den Riegel und
winkte mit der Rechten einen ſtolzen Gruß zurück. Da
fiel jählings ein Schatten auf ihre Geſtalt, ein dunkler,

dunkler Schatten, und in tiefer Dämmerung ſchien das
Land zu verſinken.

Herr Zawiſch hob das Haupt und ſchaute zum
Monde empor.

„Es war nur ein Wölklein,“ murmelte e
r und ſtrich

mit der Hand über ſeine glühende Stirne.

Leiſe knarrte die Türe – Herr Zawiſch ſtand allein,
und wieder vergoldete der Mond die Burg und das
Tal und die Pracht des blühenden Baumes.
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Viertes Buch





Frühjahr 1283

ie
r

Jahre waren verfloſſen, und wieder ging ein
Maientag zur Rüſte.

Im Frühlingskleide prangten Wälder und Fluren,

in einem blaugrün-flimmernden Lichtmeere verſank die
Sonne, in allen Höhen jubelten die Lerchen ihre letzten
und wieder ihre allerletzten Lieder, und auf den Zinnen

des Hradſchin blähten ſich ſtolze Fahnen und grüßten

hinaus ins abendliche Land.
Die Tore der Stadt waren geöffnet, und auf allen

Straßen und Steigen ſtrömten die Landleute heran,
ſcharenweiſe, geſchmückt mit ihren beſten Gewändern.

Zwiſchen den hohen Giebelhäuſern der Altſtadt
herrſchte ſchon die Dämmerung, und die uralten Türme

warfen ihre dunkeln Schatten in die engen Gaſſen. Kopf

a
n Kopf, den Häuſern entlang, ſtand das Volk in feier

licher Stimmung, ſtand Kopf an Kopf auf dem Ringe

und wartete dem großen Ereigniſſe entgegen.

Zartgrüne Birken ſchmückten die Mauern der Häuſer,

und ihre Blättlein zitterten leiſe in der wohligen Abend
luft. Starke Laubgewinde hingen hoch über den Gaſſen
Und verbanden Giebel mit Giebel.

Singende Kinder kamen geſchritten, Mägdlein mit

Blumenkränzen in den Locken, Knaben mit grünen
Zweigen in den Händen. Rührend klangen die weichen
Stimmen, klangen und verklangen allgemach in der Ferne.
Tiefer wurden die Schatten. In den Pechpfannen

flammten die Feuer auf, und qualmender Rauch zog ſich

zwiſchen den Häuſern empor.
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Die Nacht brach herein.
In Geduld ſtand das Volk und wartete. Kein un

williges Wort war zu vernehmen; denn man wartete
dem großen Ereigniſſe entgegen.

Reiter in blinkenden Rüſtungen zogen vom Hradſchin
herab, über die Moldau, durch die Gaſſen, über den
Ring, eng aneinander gedrängt, in breiten Reihen.
Mit entblößten Häuptern ſtanden die Männer, die

Weiber hatten die Hände unter der Bruſt gefaltet. Vor
den Reitern tanzte ein großer Rappe, ein Vornehmer
in ſchimmerndem Feſtgewande grüßte mit dem Schlacht
ſchwerte auf die Menge hernieder. In den weißglän
zenden Schilden der Gewappneten leuchtete die rote
Roſe, und hinter dem Führer ging's flüſternd von
Mund zu Mund: „Herr Witigo!“

Im Rauche der Freudenfeuer verſchwanden die ge
harniſchten Männer, in den gewundenen Gaſſen ver
klangen die Schläge der Hufe.

Neue Züge bogen herein auf den Ring: Selbſt
bewußt, bewehrt mit dem kurzen Schwerte und dem ſtarken
Spieße, kamen die Zünfte einher und ließen ihre Fahnen

flattern in der Nachtluft und zogen hinaus vor die
Stadt; in wallenden Gewändern, barhäuptig, kamen die
Geſchworenen, trugen die Schlüſſel der Stadttore auf

ſeidenen Kiſſen, trugen Wein in ſilbernen Krügen, trugen

Brot und Salz auf ſilbernen Schalen, zogen vorüber
und verſchwanden in der Dunkelheit; in ſchimmernden

Chorhemden kamen die Weltgeiſtlichen der Stadt, kam

unter ſchwankendem Traghimmel, gehüllt in goldſtrah

lende Gewänder, die ehrwürdige Geſtalt des Biſchofs –
betend zogen ſi
e vorüber und verſchwanden in Rauch
und Dunkelheit.
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Flüſternd unterhielt ſich das Volk, die Freudenfeuer
praſſelten und ſchickten Rauchwolken zum nächtlichen

Himmel empor.

Da kam's durch die lauwarme Luft fernher über
den Strom durch die Nacht herunter vom Hradſchin

und flutete ſummend, dröhnend und ſingend und klingend

und ſchickte eherne Grüße über die Stadt. Eine Be
wegung ging durch die Menge, und über manchen
Mannes und manchen Weibes Angeſicht flog ein Zucken,

als hätte der Wind den Rauch aus den Pechpfannen
herabgedrückt. Über den Giebeln Prags aber hob ſich
die Antwort mit feierlichen Stimmen und rief den Gegen

gruß empor zur heiligen Königsburg: Sankt Nikolaus
ſchwang ſeine große Glocke, Sankt Leonhard fiel mit

Schalle darein, von Sankt Martin ging ein Gebimmel
aus, der Wyſchehrad wachte auf und ſang mit dröh
nender Stimme hinab auf die Dächer von Prag, hin
über zum Hradſchin – immer ſtärker wurde das Geläute,
es hörte ſich an, als ob man eine alte, ſchreckliche Zeit
zu Grabe trüge, es klang, als ob die hundert und hundert

Glocken einer neuen, beſſeren Zeit entgegenfrohlockten,

entgegenſchrieen, es klang, als ob ſich der nächtliche

Himmel öffnen müßte, als ob Engel in die Stadt her
niederſteigen und einherſchreiten ſollten hinter den ge

ſchmückten Kindlein, hinter den Kriegern, hinter den
Männern in wallenden Talaren und hinter den Dienern

des Herrn, mit Palmen in den Händen und mit dem
Geſange auf den Lippen: „Friede ſe

i

mit euch!“
Regungslos ſtand die Menge und wußte nicht

mehr, o
b

die Glocken klangen oder o
b

ein Frühlings

ſturm brauſte über Stadt und Land, und auf einmal
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hoben ſich aus den dichtgedrängten Maſſen ſeltſame

Laute und miſchten ſich in die herzerſchütternden, metal
lenen Töne: alte Männer, gebückte Weiblein, Bürger

und Bauern, Herren und Knechte, Frauen und Mägde

ließen ihre Tränen rinnen, und es ging ein Weinen
und Schluchzen durch die engen Gaſſen, über den

weiten Ring, ein einziges, gewaltiges Schluchzen und
Weinen.
Höre, junger König, der du aus fernen Landen

einreiteſt in die Stadt deiner Väter, höre, König Wenzel,

das Schluchzen deines Volkes! Gold, edle Geſteine und

Perlen bringen ſi
e dir nicht entgegen, die Bürger von

Prag, aber köſtlicher als Geſchmeide und Perlen ſind
die Tränen, die ſi

e

deiner Majeſtät entgegenweinen.

Oft wirſt du noch einreiten in eine feſtlich geſchmückte

Stadt – hebe deine Gedanken hinaus über allen Schmuck

– – jede Stadt kann man ſchmücken zu Zeiten; oft

wirſt d
u

noch einreiten, begrüßt vom Geläute der
Glocken, umwallt vom Rauche der Freudenfeuer – denke
nicht hoch davon – – dürres Holz und gutes Pech
brennen immer, und jede Glocke hat einen Strang.

Aber das Schluchzen, mit dem dich heute das Volk em
pfängt in der Stadt deiner Väter, das, Knabe Wenzel,

iſ
t

ſein eigenſtes Geſchenk, und dieſes Freudengeſchluchze

ſollſt d
u

nimmermehr vergeſſen a
ll

dein Leben lang,

nimmer und nimmermehr.

Die Fackeln glühten und qualmten, die Rüſtungen

blinkten und funkelten, die Standarten wehten – ſie

kamen heran. Die Kinder ſangen, die Roſſe ſchnaubten
und tanzten, die Kleriker beteten murmelnd, die Luft
erzitterte, und ihre dröhnenden Schwingungen wogten
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von Turm zu Turm – ſi
e

kamen heran. Trompeten

ſchmetterten, Poſaunen jauchzten, Tücher wehten auf den
Gaſſen und von den Häuſern hernieder, ein Speerwald

ſchwankte näher und näher, über den Ring brauſte das
uralte böhmiſche Lied: Hospodin, Hospodin, pomilujny!

– und der König kam heran.
E
r

ritt auf einem weißen Zelter und war gekleidet

in einen purpurnen Mantel. Aſchblonde Locken fielen

auf ſeine ſchmächtigen Schultern herab; ein ſchmaler
Goldreif blinkte über ſeiner Stirne. Väter hoben ihre

Kleinen in die Höhe, Frauen drängten ſich nahe heran,

o
b

ſi
e

nicht den Saum des wallenden Gewandes zu er
haſchen vermöchten – und König Wenzel lächelte, wandte
das bleiche, magere Angeſicht zu Herrn Zawiſch, der a

n

ſeiner Linken ritt, ließ die Augen ſchweifen über das
wogende Volk, hob die Rechte und winkte lächelnd nach
allen Seiten. – – –
Die Fackeln glühten und qualmten, die Roſſe

ſchnaubten und ſtiegen, die Standarten wehten, und die
glühenden Fackeln ſpiegelten ſich im nächtlichen Strome.
König Wenzel ritt empor zur Burg ſeiner Väter. –
Schlummere ſanft, Knabe, und irre dich nicht!

Wem haben ſi
e entgegengeweint und entgegengejauchzt?

Dir, Knabe, mit deinen ſchwachen Armen? Nimmer
mehr! Der Königsmantel iſt ein weiter, weiter Mantel

– er ſchlottert noch an deiner dürren Geſtalt. Aber ein
wunderſamer Glanz geht aus von deinem Haupte und
ſpielt auf deiner Stirne, der Glanz, der von Königs
haupt auf Königshaupt wandert und nimmer erliſcht,
ſolange noch einer atmet aus dem uralten Geſchlechte.

Dieſer Glanz von deinen Vätern her iſt's, der heute

ſchimmernd liegt auf deiner Geſtalt, und dieſer wunder
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ſame Glanz hat den Leuten das Waſſer in die Augen

getrieben. Nur dieſer; nichts anderes. Irre dich nicht!

In der Bücherei des Kloſters Strahow brannte ein
Wachsſtock, und in dem Dämmerlichte, das von ihm
ausging, ſchien ſich der mäßig große Raum mit ſeinen
kurzen, dicken Säulen, mit ſeinen kunſtvoll geſchnitzten

Geſtellen und ſeinen hohen, ſchmalen Schreibpulten zu
dehnen ins Weite und ins Hohe.
Der Wachsſtock brannte auf einem ſchweren Tiſche

und ſtand auf kunſtvoll gegoſſenem Bronzegeſtelle. Rings

um ihn her lagen in abgemeſſener Ordnung etliche
Pergamenturkunden, beſchwert mit Kriſtallen, lagen

Bimsſteine und Schreibrohre, Gänſekiele und Adlerkiele

und harte Rabenfedern, wie man ſi
e nötig hatte zum

Zeichnen feiner Initialen, und wohlgeglättete Wachs
tafeln. Starker Geruch, wie er aufſteigt von altem und
uraltem Pergamente, erfüllte das Gewölbe.

Hinter dem Tiſche ſaßen zwei Mönche. Der eine
von ihnen war gebeugt von der Laſt der Jahre und
ſaß zuſammengeſunken in einem Armſtuhle; der andere,

etwas jünger als ſein Bruder, hatte eine große Geſtalt
und ſaß hochaufgerichtet da, trotz dem ſilberweißen
Haarkranze, der ſich ihm wie ſeinem Bruder um den

Schädel ſchlang. Wenn der Gebückte das Haupt ein
wenig hob und das feine, ſchmale Antlitz zum Lichte

des Wachsſtocks wandte, ſo ſah man, daß ſeine Augen

trübe waren; er mochte vielleicht gänzlich erblindet ſein.

Im kraftvollen Angeſichte des andern glänzten helle,
große Augen.

Vor dem Tiſche aber ſtand mit verſchränkten Armen
ein hoher, ſchlanker Mann, wie die zwei Brüder ge
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kleidet in d
ie Kutte der Prämonſtratenſer, ein junger

Mönch, umfloſſen vom Schimmer ſchuldloſer Schönheit.

„Du atmeſt, als rängeſt du noch immer nach Luft,

faſt wie ein Fiſchlein auf dem Sande nach Luft ſchnappt,

Bruder Armarius!“ ſagte lächelnd der gebückte Mönch.
„Iſt mir auch zu Mute, wie wenn ic

h

aus dem

brandenden Meere käme,“ antwortete der junge Armarius.
„Sie haben mich beinahe erdrückt. Es war grauenvoll.“

„Iſt immer ein beſtialiſches Ding ums Volksgedränge,“
ſagte der dritte Mönch; „ein Kluger begibt ſich auf die
Flucht, wenn ſich die Maſſen der Gaffer ſtauen in den
Gaſſen und auf den Plätzen.“

„Ich werde noch davon träumen!“ rief der Jüng
ling. „Gerade war der König mit ſeinem Stiefvater
vorübergeritten, und ic

h fragte einen von den Burgern,

warum wohl der Zawiſch einen Falken auf dem Helme
trage – der Mann vermochte mir keine Antwort mehr

zu geben, vom Ringe herein in die enge Gaſſe kam ein
Menſchenſtrom, ſtieß a

n

den Haufen, in dem wir
ſtanden, preßte uns zuſammen und riß uns fort, eilig
fort, neben dem Zuge her. – – Frauen ſchrien,
Männer ſchalten, mit aller Kraft verſuchten wir, uns zu

ſtemmen, unaufhaltſam ging der Strom weiter; mich hob

e
s

hoch empor, ic
h

konnte den Boden nicht mehr ge
winnen, und wie es mich auf einmal in eine Seitengaſſe
hinausdrehte, das weiß ic

h

ſelber nicht mehr.“ – –

„Aber geſehen habe ic
h alles, und dafür ließe ic
h

mich

gerne noch ein wenig quetſchen,“ ſagte er mit triumphie

rendem Lächeln.

„Und gingeſt zum zweiten Male unter das Volk?“
fragte der Kraftvolle.

„Auch das, Bruder Erlbold,“ antwortete der Jüngling.
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„Dann biſt du unverbeſſerlich, ehrbarer Armarius,“

entſchied jener, „und eines Tages werden ſi
e uns deine

zerdrückten Überreſte vor d
ie

Schwelle tragen. Wir aber
werden dann hierher ziehen ins Armarium, werden ein
gewiſſes Buch aufſchlagen und werden auf die letzte be
ſchriebene Seite ein Kreuzlein malen und ſchreiben:

Obiit Bruder Hermann, der die Chronik verfaßt hat bis
hierher, der beſte aller Armarii und Kantores, im Volks
gedränge. – Warum aber iſ

t

e
r

auch immer wieder
hinausgelaufen, iſ

t
ſeine eigenen Wege gegangen und

hat ſeine Naſe in alles geſteckt?“

„Weil er mit Permiſſion des Herrn Abtes glaubte,

daß man eine Chronik nimmermehr ſchreiben könne in

der Kloſterzelle allein,“ lachte der Jüngling, und freund
lich nickte der gebückte Mönch in ſeinem Stuhle.
„Siehſt du, mein Sohn,“ ſagte der Behäbige und

lehnte ſich zurück, „was d
u

den Burger gefragt haſt auf

der Gaſſe, das hätte ic
h

dir auch mitzuteilen vermocht.“
„Und warum trägt der Zawiſch einen Falken?“

fragte der Jüngling eifrig.
Erlbold antwortete: -

Niemand ſage mir noch, die Großen verbergen ihr Weſen!
Tragen ſi

e doch, fürwahr, das, was ſi
e ſind, auf dem Helm:

Löwen und Adler zumal und ſchrecklich geifernde Drachen –
Alles, was jaget und raubt, alles, was mordet und ſengt.

Mit ärgerlichem Lachen ſtampfte der Jüngling auf
den Steinboden und rief: „Das iſt wieder einmal einer
von deinen Galläpfeln geweſen!“

Mit behaglichem Lächeln ſagte der Spötter: „In
eine Echterin tu ſechs Lot Vitriol, drei Lot Gummi und
acht Lot Gallusäpfelein – das iſt das beſte Tintenrezept.
Gallusäpfelein ſind immer das Wichtigſte in der richtigen
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Tinte. Gallusäpfelein ſind auch viel beſſer als der ſtarke
Wein, den du in deine Tinte gießeſt, mein Sohn.“
„Jeder ſchreibt mit dem Safte, der ihm am beſten

taugt,“ antwortete der Jüngling und hob einen offenen
Folianten vom nächſten Pulte. „Ihr hört's doch gerne,
du und der ehrwürdige Prior, oder nicht?“
„Kämen wir wohl ſonſt alle Wochen herein zu dir?“

fragte der Spötter und lachte dem Chroniſten freundlich zu.
Eifrig nickte der Greis und ſagte: „Beginne, mein

Sohn, ic
h

bin begierig zu hören; denn e
s hört ſich gut

an, was d
u in dein Buch ſchreibſt.“

Der Jüngling hatte ſich geſetzt, rückte die Leuchte
zurecht und blätterte. „Wo bin ic

h
ſtehen geblieben?“

„Da kamen Boten aus Mähren, die taten uns zu

wiſſen: Der Zawiſch iſt mit der Königin Kunigunde in

den Ring getreten.“ Das war der letzte Satz,“ ant
wortete Bruder Erlbold.

„So höret weiter!“ ſagte der Chroniſt.
„Nicht nur Korn und Wein, nicht nur Leinwand

und Seide, ſondern auch Lügen mancherlei Art fährt
man auf den Landſtraßen einher und bringt ſie in den

Städten auf den Markt. Alſo kamen auch Lügen aus
Mähren, die von den einen geglaubt, von den andern

verachtet wurden. Ich will aber dieſe Lügen gar nicht

in meine Feder bringen; denn e
s iſ
t

jetzt männiglich

bekannt, daß die Königin des Zawiſch ehelich Gemahl
geweſen iſ

t

von Anfang und auch, wie ſich's gebührt,

von der Hand eines Prieſters mit ihm verbunden worden

war. Alſo hatte e
r

nicht durch die magiſche Kunſt ihr
Herz gewonnen, wie ſeine Feinde wiſſen wollen.
„Der Überlieferung würdig aber ſcheint mir das zu

ſein, was ich, Bruder Hermann, a
n

den Kalenden des
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Juni beſagten Jahres des Herrn 1279 ferne von unſerem
Kloſter auf einſamer Heide im Oſten vor der alten Stadt
Prag gehört habe; denn das war ein omen, wie es die
Alten nannten, eine Warnung, wie ich's anſehe in
meinem Herzen. Ich war zu einem Todkranken gerufen

worden und hatte ihm die Wegzehrung gereicht. Auf
dem Heimwege ging ic

h

in tiefen Gedanken, ſann dar
über nach, wie Gott wohl alles zum guten Ende führen

werde im Lande Böhmen, betete auch ein wenig. Der
bleiche Mond verwandelte dazumal, weil er im vollen
Lichte war, die Nacht durch ſeinen Schein zum hellen
Tage, und leicht hätte einer in dieſer Helligkeit ſein Bre
viarium leſen können. Vor mir ſchritt einher der alte
Mann, der Sakriſtan. So kamen wir nahe a

n

einen
Birnbaum, der einen Pfeilſchuß weit von der Stadt
mauer ſteht, ganz einſam. Da hob ic

h

das Haupt,

lauſchte und ſchaute umher. „Haſt dich getäuſcht,“ mur
melte ic

h

und ging weiter. Drei, vier Schritte. Blieb

wieder ſtehen; denn jetzt hörte ich's deutlich, ein Weinen
und Wehklagen von Kindern, Weibern und, wie mich's
dünkte, auch von Männern dazwiſchen. „Hört Ihr's,
ehrwürdiger Vater?“ fragte mich auch der alte Mann,

der Sakriſtan. Sprach ich: ,Wohl iſt's zu vernehmen,

aber zu ſehen iſ
t

nichts.“ Antwortete er: „Ach und weh,

das iſt's ja
,

horchet, jetzt heben ſi
e

auch den Geſang an!“

– Ganz deutlich war e
s zu vernehmen, unſichtbare

Geiſter ſangen in den Lüften mit vielerlei Stimmen

durcheinander in Harmonie „placebo Domino in regione
vivorum, zu deutſch – „ich werde Gott gefallen im

Lande der Lebendigen.“ – Das erſchien mir als eine
Läſterung, das griff in mein Prieſteramt, ic
h

rief mit

lauter Stimme: „Alle guten Geiſter loben Gott den
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Herrn!“ Der Widerhall kam zurück von der finſteren
Mauer, der Geſang erhob ſich ſtärker als zuvor, und es
war, als ob ein großer Chorus von Prieſtern ſänge an
einem offenen Grabe. – „Ehrwürdiger Vater, laßt uns
eilig gehen!“ ſagte der Sakriſtan, der alte Mann. „Das

iſ
t

der Tod und die Tödin, die klagen uns ein großes

Sterben.“ – „Schäme dich,“ rief ich, „geh zu den Ketzern
und Heiden mit deinem abergläubiſchen Sinne!“ –

„Ehrwürdiger Vater, ic
h

hab's nicht böſe gemeint. So
nennt's das gemeine Volk. Und e

s iſ
t uns ſicherlich ein

grauſam Sterben angeſagt.“ – „Daß du mir das Gerede
nicht in die Stadt trägſt!“ ſagte ich. Dann ſpähte ic

h

umher, trat an den Stamm des Baumes und ſchaute
empor in ſein Geäſte; ic

h

ſah niemand. „Laß uns gehen!“
ſprach ich. „Wie Gott will, ſo wird's werden. Was
mahnte uns nicht ans Sterben? Alles um uns her tut

uns dieſen Liebesdienſt. Wenn ein Blatt vom Baume
fällt, was anders tut's mir kund und ſagt's mir an als
das Sterben?“ – Unter währendem Geſange ſchritten
wir aufs Stadttor zu. Der Sakriſtan, der alte Mann,

aber ging ganz nahe a
n

meiner Seite, ſchüttelte allfort

den Kopf und murmelte: „Ein großes Sterben, ein
grauſam großes Sterben.“ –

„In jenen Tagen äußerte unſer ehrwürdiger Prior
des Gotteshauſes Strahow, der ſonſt immer ſchweigt,

im Refektorium ein Wort, das ic
h gar wohl im Gedächt

nis behalten habe.“ –

„Ich?“ fragte der greiſe Prior verwundert.
„Sicherlich,“ antwortete lächelnd der Chroniſt, und

Bruder Erlbold ſagte: „Auch ic
h

habe e
s gehört; lies,

o
b

du's richtig gemacht haſt!“

Bruder Hermann fuhr fort: „Etliche Jahre wird's
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währen, die Dinge werden ſich verwirren, als ſpielten

die Katzen mit einem Wollknäuel; die Herren werden
einander Abbruch tun im Lande weit und breit; die

Wolken werden ſich öffnen, das Waſſer wird uns bis

zum Halſe ſteigen, wird Tauſende wegſchwemmen von
unſerer Seite; die Blitze werden uns ängſtigen, der

Donner wird uns ſchrecken mit ſeinem Grollen; wenn
wir dann gar keine Rettung mehr ſehen, wird ſich einer
über alle andern erheben, auf einmal, mit großer Macht,

und wird den Frieden bringen unverſehens; der Herr

wird's ihm heißen zu ſeiner Zeit, der Allmächtige wird
ſeinen Friedensbogen ſpannen über dem Lande nach
Sturm und Wetter, und es wird ganz ſtille werden.“
„Träumſt du, Bruder Armarius?“ fragte der Prior.
Der Jüngling aber ſagte: „Bruder Erlbold?“
Dieſer beugte ſich ein wenig vor und ſah den Prior

an: „So war's, Wort für Wort, und mir iſ
t,

als ſähe

ic
h

dich ſtehen mitten unter den Brüdern a
n jenem

Abende.“

Der Prior ſchüttelte gedankenvoll das Haupt. End
lich ſprach e

r leiſe: „Keine Silbe weiß ic
h

mehr davon.“

„Dann hat's wohl ein anderer durch Euern Mund
geweisſagt!“ rief der Chroniſt.

„Wird ſo ſein, wenn ihr es ſagt,“ verſetzte der Greis.
Der Jüngling aber fuhr fort:
„Und alſo geſchah e

s auch; wortwörtlich ging's in

Erfüllung. – Wie die Eimer eines Brunnens auf und
niedergehen, ſo ſteigen und ſinken die Parteien in den
Städten der Menſchen. Wer kann ſagen, auf welche
Weiſe der Wechſel vorgeht? In den Adern wirket das
Blut, ganz verborgen; ganz im Verborgenen handeln

die Menſchen, und immer ſind's ihrer nur wenige, die
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herrſchen: die Menge läuft dem Erfolge nach. Hatten

die Tſchechen die Oberhand gewonnen zu Prag und
dem Brandenburger den jungen König, Herrn Wenzes
laus, in die Hände geliefert, ſo gewannen nach Umlauf

etlicher Monate die deutſchen Burger die Obmacht.

Herr Tobias, der Biſchof, und Herr Hynek von Duba
ſetzten die Sache ins Werk; iſt aber leicht zu vermuten,

daß ein anderer aus der Ferne die Fäden regierte.

Die Altſtadt Prag ſchrieb dem Brandenburger a
b und

gelobte im Monat Auguſt des Jahres des Herrn 1279
dem Könige allein die Treue. Damals ſaß der Branden
burger noch auf dem Hradſchin; bald hernach aber

machte e
r

ſich heimlich auf und zog mit dem jungen
Könige, Herrn Wenzel, aus dem Lande Böhmen in ſein
Land. An ſeiner Statt regierte Herr Eberhard, Biſchof
von Brandenburg, auf dem Hradſchin.
„Da erhoben ſi

e

ſich ringsumher im Lande mit
großer Macht, die Deutſchen, ſchrien und ſprachen: „Der
Markgraf hat uns den König geraubt, die Tſchechen
haben die Schuld daran!“ Und ſi

e begannen zu kriegen

gegen die tſchechiſchen Barone und gegen die branden
burgiſchen Söldner.
„Nun könnte ein Unerfahrener denken, es ſe

i

leicht

für einen Biſchof, mit einem Biſchofe Frieden zu ſchließen
und in Frieden zu leben, ſintemalen e

s heißt „clericus

clericum non decimat“ – Prieſter nehmen keinen Zehent
untereinander. Weit gefehlt! Herr Eberhard hatte den
Ringpanzer lieber als das Meßgewand, und das Schwert

handhabte e
r

beſſer als das Pedum. Unſer hochwürdig

ſter Biſchof ging ſelbſt empor zur Burg, demütig zu Fuß,

mit etlichen wenigen Klerikern. Sagte: „Siehe, mein
Bruder, wir ſind in unſere Ämter geſetzt, damit wir
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Wunden heilen. Du aber ſchlägſt dem Lande ſchwere
Wunden. Deine wilden Reiter traben hierhin und dort
hin, rauben und morden und ſengen. Willſt du nicht
dem Markgrafen ſchreiben, das Volk verlange nach ſei
nem Könige, es ſe

i

nicht gut, wenn ein junger König

ferne von ſeinem Volke aufwachſe? Willſt d
u

nicht

hinausrufen von deinem Sitze, daß man Frieden halte?“

Herr Eberhard aber tobte gleich einem wilden Eber,

ſchrie und ſprach: „Wer trägt die Schuld, wenn die
Kriegsfurie über die Felder raſt? Du, mein Bruder!
Unterwerfet euch dem Willen des Markgrafen, dann
werdet ihr Frieden haben. So aber werden wir euch
das Blut aus dem Leibe, das Mark aus den Knochen
preſſen und werden euch den Gehorſam lehren.“ –

Herr Tobias, der hochwürdigſte Biſchof, ging weinend

aus der Königsburg und ſtieg hernieder ins Tal. Unter
wegs aber ſagte e

r

zu ſeinen Begleitern: „Ich gedenke

des Lämmleins, das dem Wolfe das Waſſer trübte. Es

iſ
t

immer die alte Geſchichte.“ – Dieſes habe ich, Bruder
Hermann, ſelber gehört von einem ſeiner Begleiter. –
„Die Flammen des Krieges ſchlugen bis an den

Himmel empor. Wußte bald keiner mehr im Lande,

wer Freund und wer Feind ſei. Burg ſtand gegen
Burg in den Waffen, Dorf gegen Dorf, wie auch Prag,

die Altſtadt, in Waffen gerüſtet ſtand gegen den Hrad
ſchin. Schwere Drangſale erfuhren wir, die Mönche
vom Strahow-Kloſter; doch von dieſen will ich ſchweigen.
„Beklagenswert war das Schickſal der Bauern.

Der Ritter hat ſein feſtes Haus, der Burger zieht die
Brücken ſeiner Stadt in die Höhe – der Bauer kann
ſich nimmer ſchützen. Damals flohen die Bauern in die
Wälder, in die Berge, verkrochen ſich in Höhlen, dul
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deten Hunger und Kälte. Andere wieder zogen in
Scharen vor die Städte, heiſchten Einlaß, und ſo ge

ſchah e
s,

daß manche Städte voll wurden von Hunger

leidern bis unter die Dächer. Wieder andere rottierten
ſich, wählten einen Hauptmann, riefen, „es iſ

t

alles hin
und verloren!“ und wurden Räuber – ärgere, als die
Räuber zu Roß. Aber wer will richten den Armen,
der in der Not vom geraden Wege abweicht? Weinen

muß man. – Wachet und betet!
„Zu Anfang waren die Parteien im Lande Böh

men ſcharf voneinander geſchieden: deutſche Burger

und Herren – tſchechiſche Herren und der Markgraf
von Brandenburg. Hernach aber war's, als o

b

alles

in ein einziges wildes Gewäſſer zuſammenſtrömte. „Die
Deutſchen haben das Dorf verbrannt, die Deutſchen
haben den Kaufmann niedergerannt!“ ſo hieß e

s

nach

jeglicher Gewalttat. Hörte man näher hin, ſo waren's
gar o

ft die brandenburgiſchen Reiter geweſen, und die

deutſchen Herren hatten keine Schuld daran. Alſo ſtan
den Deutſche gegen Deutſche, Tſchechen gegen Deutſche,

und gleichwie die Raben zum ſtinkenden Aaſe, ſo kamen
heimatloſe Abenteurer aus dem Reiche, aus Öſterreich,

aus Polen, ja die ungariſchen Falben ſtreiften etliche
male bis vor Prag, ſeltſam anzuſehen in ihren pelz

verbrämten Scharlachgewändern, mit den Pfauenfedern
auf den ſilbergeſtickten Mützen, mit den Perlenſchnüren,

die ihre Vornehmen durch die langen Bärte ſchlingen.

Gott bewahre uns vor dieſen windſchnellen Falben, die
man auch Kumanen nennt! Heil dem Zawiſch und

ſeinem Bruder Witigo, die ſich aufmachten vom Schloſſe

Grätz und ſi
e

zu dieſer Zeit in Mähren aufs Haupt

ſchlugen mit großer Liſt und Waffengewalt! Hernach

327



ſah man dieſe Wilden auch nie mehr im Lande
Böhmen.

„Was aber den Klerikern geſchah in Prag und an
anderen Orten, das will ic

h verſchweigen. Im Kampfe
ſteht die Kirche mit vielen Feinden und wird kämpfen

müſſen bis ans Ende der Dinge. Sollte ic
h

d
a nun

ſchildern, wie ein fremder, arger Biſchof handelte im

Lande Böhmen? Nein, ic
h

werfe einen großen Man

te
l

darüber. Sonſt möchten in ſpäten Tagen Feinde
der Kirche meine Chronik leſen und auf meine Worte

deuten und ſagen: „Sehet, das iſ
t

die Kirche geweſen

in jenem Säkulo!“ – Und e
s war dieſer doch nur ein

Unwürdiger unter vielen Wohlgeſinnten! – – Wer
nähme ſolche Verantwortung auf ſich? Bruder Hermann

nicht. E
r

ſagt: Hüte dich, zu verdammen, Hiſtorice! –“
„Das iſt recht, mein Sohn,“ ſagte der Prior und

nickte freundlich.

„Auch ic
h

lobe deinen Sinn,“ ſprach Bruder Erl
bold. „Aber ſo ganz ungerupft ſollteſt d

u
den böſen

Vogel doch nicht aus deinem Buche entwiſchen laſſen

– nur etliche Pröbchen ſetze hinein –– mehr Gallus
äpfelein könnten nicht ſchaden in deinem Schreibſafte.“
Mit ernſtem Angeſichte ſaß der jugendliche Chroniſt

vor ſeinen Brüdern. „Mich will's oftmals bedrücken,

wenn ic
h ganz allein hier ſtehe am Pulte und ſchreibe,

und ic
h ſage mir daher vor jedem Satze: Tauche deine

Feder in Vorſicht, Chroniſt, und ſtelle dich hoch über
deine Arbeit. Chronika ſchreiben heißt Richteramt üben.

Darum bedenke, daß d
u

einſt Rechenſchaft ablegen mußt

von jedem deiner Urteile. Meinungen darfſt d
u

nicht

ſchreiben, wenn d
u

ſi
e

nicht beweiſen kannſt. Muß nicht
der Richter den Angeklagten hören, ehe e
r

den Spruch
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fällt? Eia, haſt du den Mann gehört, den du hinrich
teſt in deinem Buche? Nein! Siehe, jetzt ſchreibſt du
in Heimlichkeit deine Sätze und verſchließeſt dein Buch

in der Truhe. Die Geſchlechter, die da gekämpft und
gelitten haben, vergehen, und du vergehſt mit ihnen.

Dein Buch aber bleibt als Zeugnis, bleibt, wenn ein

Jahrhundert ſich aus dem andern emporgehoben hat,
bleibt, wenn ein Geſchlecht ums andere verſunken iſ

t

im

Staube der Jahrhunderte. Aus ſeinen leichten Blättern
werden eherne Tafeln. Vielleicht warſt du der einzige,

der dieſe Geſchichten beſchrieb, und die Freunde jenes

Mannes waren des Schreibens nicht kundig. Hätten

ſi
e

doch auch zu ſchreiben vermocht – in zwei Ge
ſtalten käme e

r auf die Spätgeborenen! So nur in

der einen häßlichen, die ſich in deinen Augen geſpiegelt

hat. – Wenn du aber vollends ein Feind dieſes Man
nes warſt, wenn d

u

oder die Deinen Schaden erlitten
hatten durch ihn, dann ſchweige ganz und gar – denn
wie kann ein Richter den Spruch fällen in ſeiner eige

nen Sache?“

„Du haſt dem wilden Eber nichts angehängt, er
ſteht noch d

a als ein unſchuldiges Kindlein,“ ſagte Erl
bold mit Unmut.

„Und dennoch werde ic
h

wohl den Bimsſtein neh
men und mein hartes Urteil ausreiben, und ic

h gedenke,

etwa einen Pſalm a
n

ſeine Stelle zu ſchreiben,“ ſagte

der Jüngling mit Feſtigkeit. „Aber höret weiter, meine
ehrwürdigen Brüder!
„Nicht allein mit den Falben mußte Herr Zawiſch

kämpfen im Lande Mähren, ſondern auch mit Herzog
Nikolaus, dem Baſtarden des Königs Ottokar, ſeinem

bitterſten Feinde, und mit vielen Edeln, die aus Eifer

329



ſucht von der Partei der Witigonen abgefallen waren;

aber es gelang ihm, alle Feinde der Königin zu be
zwingen.

„Mit Sehnſucht ſchauten die Deutſchen in Böhmen,
vornehmlich die in der Stadt Prag ſamt dem hochwür
digſten Herrn Biſchofe, aus nach der Ankunft des Zawiſch.
Lange verzog er mit ſeiner Hilfe; dann aber ſandte er
mit Heeresmacht Herrn Ctibor von Lipnitz, Herrn Witigo

von der Krummenau, Herrn Spatzmann von Koſte
letz, ſowie einen aus dem Geſchlechte der Seeberger, und
dieſe Helden ſchlugen den Biſchof Eberhard ſamt ſeinen
gepanzerten Reitern nahe bei Prag aufs Haupt. Za
wiſch ſelbſt aber war in Mähren geblieben als Schutz

herr der Königin und des Söhnleins, das ſi
e ihm ge

boren hatte.

„Jubel herrſchte in Prag, als die Sieger ihren Ein
zug hielten. Jubel erfüllte auch die ſonſt ſo ſtillen
Räume des Kloſters Strahow. Aber, o Menſch, ſe

i

ge

laſſen in deiner Freude und bedenke, daß du ohnmächtig

biſt! Du kannſt wohl ſagen: die Sonne ſcheint, ic
h

will im guten Wetter über Land gehen. Aber der All
mächtige im Himmel ruft die finſteren Wolken, wann er
will, und ſchüttet Schloſſen in die grünende Saat nach
ſeinem Verhängniſſe.

„Als die Witigonen geſiegt hatten, kam auch der
römiſche König mit einem kleinen Heere über Brünn
herein. Da brach dem Biſchof Eberhard der Mut. Er
ſtieg hernieder vom Hradſchin und verhandelte mit ſeinen

Feinden im Namen des Markgrafen. Viele Tage lang

ſaßen die Herren zu Prag und bekämpften ſich mit
Worten. Da waren die Helden, die den Sieg errungen
hatten, d
a

waren die Boten des römiſchen Königs, d
a
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war Herr Witigo, des Herrn Zawiſch Bruder, ein Mann,
gewaltig im Kriege und bedächtig im Rate, da waren
viele andere, Deutſche und Tſchechen.

„Endlich ritt der Herold durch die Straßen der
Stadt – es war zu Anfang des Jahres der Menſch
werdung 1281 – und rief die frohe Botſchaft ins Volk:
„Von nun an erkennet Herrn Tobias, den Biſchof, und
Herrn Diepold, den Edeln von Rieſenburg, als Regen

ten über Euch an des Königs Statt und wiſſet, daß im

Monat Mai der König, Herr Wenzel, einziehen wird
in der Stadt Prag!“ Und dazu läuteten alle Glocken.
„Als der Biſchof Eberhard aus der Königsburg

und aus dem Burggedinge geritten war, zog der ehr
würdige Herr Tobias, Biſchof, zogen alle Kleriker der
Stadt Prag ſingend und betend hinauf in die Kirche
des heiligen Veit, der Biſchof ließ die große Biſchofskerze,

die zweihundertundzwanzig Pfund wiegen muß, auf den
Leuchter ſtecken und zündete ſi

e a
n

zu Ehren der heiligen
Märtyrer Veit, Wenzel und Adalbert. Und das Licht

brannte gut.

„In jenen Tagen begab ſich's, daß ich, Bruder
Hermann, dem Sakriſtan, dem alten Manne, im Kloſter
hofe zurief: „Guter Freund, was iſt's nun geworden mit

deiner Prophezeiung? Iſt das große Sterben gekommen?
Mit nichten – der Friede iſ

t gekommen!“ – Da trat
der alte Mann zu mir heran und ſagte mit großer
Traurigkeit: „Hab' etwan ic

h geſungen in den Aſten des
Birnbaums? Hab' etwan ic

h

das große Sterben an
geſagt? Ich hab's nur gehört, wie auch Ihr, ehrwür
diger Vater, und ſeit jener Nacht ſitzt mir die Angſt im

Herzen.“ –Da ging ich, Bruder Hermann, meine Wege und
mochte nicht ſpotten über den Sakriſtan, den alten Mann.
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„Am Abende dieſes Tages aber wurden auf ein
mal meine Augen geöffnet, und ic

h

erſann zwiſchen

Lichten dieſen Pſalm:

Ohne Sorgen ſchritt ic
h dahin,

Am Abgrunde wandelte mein Fuß.

Ein Tag kommt, wie der andere gegangen iſ
t,
ſo wähnteich;

Und was d
a

wachſen ſoll, das wächſt, ſo ſagte ic
h

zu

meinem Herzen.

Gott aber ſprach: Ich muß nicht immer wachſen laſſen!
Und ſeine Stimme rief mit Macht: Verdorre!

Da verdorrten meine Säfte vor deinem Zorne, o Herr,

Da ward ic
h

ſehr elend und fürchtete mich.

Aber wohlan, ic
h will mich nicht fürchten,

Ich hebe meine Hände hoch empor!

Gottes Gerechtigkeit ſchlägt die Menſchen blutig mit
Hagelſchloſſen,

Gottes Barmherzigkeit ſtreut goldenes Korn unter die
jauchzenden Kinder.

Warum ſollte ic
h

mich ängſtigen vor meinem zürnenden
Gotte?

Kenne ic
h

doch auch meinen gnädigen Gott aus dem

Buche der Verheißung.

Sei getroſt, meine Seele: Froſt und Hitze müſſen ſein
auf Erden;

Laß dir nicht grauen: Fülle und Mangel haben einen
Herrn.

Denn ſiehe, unter dem Schnee ſchläft die junge Saat,

Und zu ihrer Zeit wachſen d
ie

ſchlanken Ahren hervor.
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Die Zeit brennt ab gleich einer Kerze – ſei doch getroſt,
Seele,

Harre aus, auch dein Jammer wird zerfließen wie Wachs.

Denn nimmer kann vergehen das gottgeborene Licht:
Über den Nebeln leuchtet die Sonne, hinter den Wolken

glänzen die Sterne.

„Rede ic
h

in Bildern? Nein, ic
h

ſchreibe die Wirk
lichkeit. Den König erwarteten wir, da kam der Hunger

über unſere Stadt, über unſer ganzes Land. E
r

kam

langſam, ſo leiſe und ſachte, wie der Schnee fällt am
Winterabende, faſt unvermerkt; und als wir erwachten
und unſere Augen rieben, da lag er knietief auf uns mit
ſeiner Laſt.

„Wer kann auch ernten, wo e
r

nicht geſäet hat?

Und wer kann ſäen, wo nicht gepflügt iſt? Wer aber
hatte pflügen können im Lande Böhmen mit dem

Schwerte in der Hand? Alſo mußte die Not, mußte
der Hunger kommen.

„In der Not werden die erwachſenen Leute zu
Kindern; hinter dem Hunger muß alles zurückſtehen, er
macht alles gleich, ganz gleich. Wächſt aber die Not

weiter und weiter, dann werden aus den hungrigen Kin
dern reißende Tiere. Das haben wir erfahren im Lande
Böhmen ein Jahr lang.
„Siehe, ſo gehts: Die Machthaber brechen den

Frieden und fangen Krieg an. Hernach, wenn ſi
e

ſich

ſatt gekämpft haben, möchten ſi
e wieder Frieden haben;

d
a

wendet ſich der Krieg gegen ſi
e und erwürgt ſie.

Friede wird, wenn Gott will. Hütet euch, den Frieden

zu brechen! Den Anfang ſehet ihr, das Ende iſ
t

euch

verborgen.
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„Wer könnte jauchzend in den Krieg ziehen? Wende
dich doch, du Jauchzender, ſchau dir die Gefolgſchaft des
Krieges an – ihre Namen ſind Hunger, Peſt, Mord!
„Ich, Bruder Hermann, tauche meine Feder tief ein

und ſchreibe, was ic
h geſehen habe im Gefolge des Krieges.

„Ich ſah die Bettler ſtromweiſe fahren auf allen
Straßen gen Prag und ſah die Prager Burger Almoſen
ſpenden mit vollen Händen. Dann ſah ic

h

den Mangel
heranſchleichen, ſah, wie die Gaben kleiner wurden und

die Haufen der Bettelnden größer und wilder von Tag

zu Tag. Ich ſah ſi
e lagern auf dem Anger vor unſerm

Kloſter und ſah ſi
e lungern in den Gaſſen der Stadt

zu Tauſenden. Zwei feindliche Teile ſtanden einander
gegenüber – Arme, die nichts hatten, und Reiche, die
kaum mehr den Hunger ſtillen konnten. Damals kaufte

man zwei Eier um einen Pfennig und war froh, wenn

man ſi
e

bekommen konnte. Etliche Jahre vorher hatte
man fünzig Eier mit einem Pfennig bezahlt.
„Da begannen die Bettler in die Häuſer einzu

dringen und die Töpfe vom Feuer zu ſtehlen. Mit ge
wappneter Hand mußten die Hausväter ihre Nahrung

verteidigen. Wer kann ihnen Böſes nachſagen, weil ſie
fortan ihre Häuſer verrammelten und keinen Fremden

mehr aufnahmen a
n

ihren Herdſtätten? So mußten die
Bettler, Männer, Weiber und Kinder, Tag und Nacht

in den Gaſſen liegen, und als der Winter kam, da deckten

ſi
e

ſich mit Dünger zu.

„Alles wurde damals gegeſſen in Prag und im

ganzen böhmiſchen Lande: Gras, Heu, Leder. Roßfleiſch,

Hunde und Ratten waren begehrte Leckerbiſſen; ja faſt
ſcheue ic
h

mich zu ſchreiben, daß der Leib des Schächers

am Galgen nicht ſicher war.
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„Vieles könnte ic
h erzählen, was gräßlich zu hören

wäre. Von Menſchen könnte ic
h ſchreiben, die ihre

Brüder mordeten und fraßen im wahnſinnigen Hunger,

von der Mutter, die ihr Kind von der Bruſt nahm
und kochte und mit ſeinem Körperlein ihr elendes Da
ſein friſtete etliche Tage. – Eine Bettlerin ſchlich durch
die Gaſſen der Stadt. Da ſah ſi

e einen reich gekleideten

Knaben, ging a
n ihn heran und lockte ihn mit einem

geringen Apfelein in ihren Schlupfwinkel. Dort erſchlug

ſi
e ihn, zog die Kleider von ſeinem Leibe und trug ſi
e

auf den Markt. Da ward die Mörderin von einem
Fleiſcher geſehen, der erkannte die Kleider des Kindes

und überantwortete das Weib den Knechten des Richters.

– Ein anderes Weib, eine Burgerin, hatte ihren Gatten
und alle ihre Kinder begraben bis auf eine Tochter.

Dieſe ging Tag für Tag durch die Gaſſen um ein Stück
lein Brot, ja, was ſchreibe ich, eine Krume Brot zu

erlangen. Was ſi
e bekam, teilte ſi
e mit ihrer Mutter.

Als ſi
e aber einmal zum Tode ermüdet mit leeren

Händen zurückkehrte, fand ſi
e die Türe verſchloſſen, und

die wahnſinnige Mutter rief aus dem Guckloch: „Warum

biſt du zurückgekommen? Du biſt ja bleich wie der Tod
und wirſt ſterben in der Hütte und niemand wird dich
hinaustragen können. Bleib d

u

draußen!“ Auf der
Schwelle mußte das Mägdlein übernachten. Und die

Mutter hauchte ihre Seele aus nach wenigen Stunden,

das Mägdlein aber lebt heute noch und hat weiße Haare

ſeit jener Zeit. – Ich ſchließe die Erzählung von dieſen
grauſigen Dingen. Möge alles verſinken in Vergeſſen

heit hinter uns!

„Nur eines will ic
h

noch ſchreiben, ich, Bruder
Hermann, das Schwerſte:
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„Zum Hunger kam die Peſt, wie der Sakriſtan,

der alte Mann, geſagt hatte damals unter dem Birn
baume. Und der Sakriſtan war der Erſten einer, die
an der Peſt ſtarben. Sechs Monate lang dauerte dieſe

Not. Damals hörte man zu jeder Stunde des Tages

und der Nacht die Totenwagen fahren, und kein anderer
Wagen fuhr mehr in Prag, und das Volk entſetzte ſich.
Deshalb traten die Geſchworenen zuſammen und be
ſchloſſen, man ſolle die Wagenräder mit Lumpen um
wickeln. Das geſchah. Dann wurden die Friedhöfe zu
enge. Da traten ſi

e
abermals zuſammen und beſchloſſen,

Gruben zu graben, acht a
n

der Zahl. Das geſchah,

und jede dieſer Gruben war drei Klafter tief und lang

und zehn Ellen breit und faßte tauſend Menſchenleiber.

Dieſe acht Gruben wurden voll innerhalb ſechs Monaten.
Alſo groß war das Sterben. – Damals begab e

s ſich,

daß man mich a
n

einem Winterabende zu einem Tod
kranken rief, der wohnte im Oſten vor der alten Stadt
Prag. Ich ging allein meines Weges, gab dem Kranken,

was ſein Herz verlangte, und machte mich auf den Heim
weg, als e

s Nacht war. Schritt für Schritt ging ic
h

fürbaß, ſelber gar ſchwach vor Hunger. Es war ſehr
finſter. Da verlor ic

h

auf einmal den Boden unter

meinen Füßen und ſtürzte in eine Tiefe. Die Sinne
ſchwanden mir. Als ic

h aufwachte, kannte ic
h

mich nicht

aus, weil es noch immer Nacht war. Ich taſtete mit
meinen halberſtarrten Händen umher und kam auf eines

Menſchen Antlitz; das war kalt und tot. Ich zog die
Hand zurück und wollte mich erheben, d

a griff ic
h

in die

Haare eines Toten. Ich ward gewahr, daß ic
h

in einer
Leichengrube lag. Ich raffte mich auf und ſchwankte
über die Toten, die d
a

übereinander geſchichtet waren
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wie die Holzſcheiter, und kam an die Wand der Grube,

taſtete und erkannte, daß die Wand viel zu hoch ſei.
Da ergab ic

h

mich in mein Geſchick, hockte mich nieder

und wartete. War keine gar kalte Nacht. Aber dieſe
Nacht war ſehr lang, ſehr lang. Des andern Morgens

rollte der Totenwagen heran und brachte neue Burger

für die Grube. Die Männer traten an den Rand der
Grube und hoben einen Leichnam, daß ſi

e ihn hinab
würfen. Da regte ic

h
mich und rief mit ſchwacher

Stimme. Die Männer entſetzten ſich; dann aber er
kannten ſi

e

mich und halfen mir heraus und gaben mir

zu eſſen. Ich a
ß

und ſchaute umher – d
a gewahrte

ic
h

nahe bei der Grube den großen Birnbaum, in deſſen

Geäſte ic
h

einſtmals den Geſang gehört hatte „placebo

Domino in regione vivorum“. Ich ſchaute umher und
ſah die Männer ihre Arbeit tun und ward gepackt von
eiskaltem Grauſen, ging heim zu meinen Brüdern und
ward ſehr krank.

„Die Gewäſſer ſtiegen uns bis a
n

den Mund,

Ihr Brauſen erfüllte unſere Ohren.
Die Angſt lag auf unſern Herzen gleich einem Felſen;

„Dieſe Not erdrückt uns!“ ſo ſeufzten wir.

Da kamſt du, o Herr, geſchritten auf den Gewäſſern,
Und deine Fußſohlen blieben trocken in der Näſſe;

Da ſtreckte ſich deine Rechte über die tobenden Wellen,

Und deine Stimme gebot ihnen Einhalt;

Da ſanken die Gewäſſer und floſſen eilig auseinander,

Da ward aus dem wütenden Strom ein Bächlein.

Sei gelobt, du allmächtiger Gott,

Sei geprieſen, d
u gütiger Vater!
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„Wo waren die Machthaber des Landes, die Herren
mit ihren Reitern und Sarjanten, als Gott dieſes Gericht

abhielt? Sie lagen danieder gleich den Armen und Ge
ringen; denn was iſt ein Starker, wenn ihn hungert?

O vergeßt doch nicht, wie hinfällig ihr ſeid, Menſchen
kinder! Aber was ſage ich? Tagtäglich ja ſehet ihr eure
Brüder in die Grube ſinken, ihr kennet euer Reiſeziel

und dennoch ſchreitet ihr einher klirrend, geſchmückt mit

Seide und ſehr köſtlichen Federn. Hättet ihr bei den
Toten gelegen, wie ich, Bruder Hermann, von euern

Stirnen wäre der Ernſt nimmermehr abzuwiſchen. –

„Anno Domini 1282 gab das Land reichlich, und

d
ie Not wandte ſich. Über den acht Gruben hatte ſich

die Erde gewölbt, und langes Gras wuchs auf den Hügeln.

Die hohlen Wangen der Menſchen füllten ſich, die Augen

der Überlebenden wurden trocken. Die Jungen freiten
und ließen ſich freien, die Alten gedachten wieder des

Erwerbes. Auf den Straßen rollten die großen Wagen,

kamen aus fernen Ländern und fuhren in ferne Länder.
Tugend und Laſter blühten nebeneinander und unter
einander, Gute und Böſe hatten Brotes die Fülle. Die
Nächte des Schreckens verſanken hinter uns.

„Am heiligen Stephanstage, am Tage nach Weih
nachten, ſtieg ein kleines Gewitter auf, und ein wenig

zuckten die Blitze über der Stadt, ein gar feiner Sprühregen

netzte das Land. Dann brach auf einmal die Sonne
durch die Wolken, und über die alte Stadt ſpannte ſich

ein Bogen, herrlich anzuſchauen. Der Bogen ſtand mit

ſeinem einen Ende auf der mittägigen Stadtmauer, war
gegen Mitternacht gerichtet und ſtand mit ſeinem andern

Ende im Moldauſtrome.
„Als das die Leute ſahen, freuten ſi

e ſich, zogen
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durch die Gaſſen und riefen: „Die Ankunft des Königs
iſ
t

nahe!“ Alſo prophezeiten vornehmlich die Frauen,

Chriſtenfrauen und Judenfrauen ohne Unterſchied. O wie
gerne glaubten wir dieſer Rede!
„Im Frühjahre aber des Jahres 1283 rückte ein

ſchöner, hellſtrahlender Stern nahe a
n

den Mond, wun
derbar anzuſchauen, und tags darauf ritt die Königin mit
Herrn Zawiſch und unzähligen Herren deutſcher und böh
miſcher Nation durch die Stadt Prag auf den Hradſchin.
„Gelobet ſe

i

Gott! ſage ich, Bruder Hermann, und

ſchreibe e
s dankbar in mein Buch. Jetzt iſt der König

nicht mehr ferne. Ein Gewaltiger ſitzt auf der Burg, und
der wird ihn bringen zur rechten Zeit. Die Waſſer

brauſten und wollten uns alle verſchlingen; viele ſtrebten
nach dem Felſen – einer nur konnte die Fluten durch
ſchwimmen, der ſchwang ſich auf den Felſen und rettete
ſeine Brüder.

„Kann ich, Bruder Hermann, in der Zukunft leſen?
Gott bewahre mich vor ſolchem Wahnſinne! – Kenne

ic
h

des Zawiſch Herz und Gedanken? Ich ſehe nur ſein
Antlitz – das aber iſt hell und freundlich, und Gedanken
des Friedens ſpiegeln ſich darauf. Du, Herr, biſt groß

und führſt uns wunderbar: Tauben ſendeſt du zur rechten

Zeit und Löwen läſſeſt du heranſchreiten zum Schutze
deiner Kinder, wenn's not tut.“

„Amen!“ ſagte Bruder Erlbold mit ſtarker Stimme

und erhob ſich. Der Prior ſaß mit gefalteten Händen
und ſann. Bruder Hermann aber ſchloß das Buch und
legte e

s a
n

ſeinen Ort.
Die Mitternacht war herangekommen, und wieder

um begannen alle Glocken zu läuten in der alten und
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neuen Stadt, auf dem Hradſchin und auf dem uralten
Wyſchehrad. Aus ihren Häuſern zogen die Menſchen in
die Kirchen und dankten nach dem Befehle des Biſchofs
Gott und den Heiligen für des Königs Errettung.

Auch die Mönche im Kloſter Strahow erhoben ſich

von ihren Ruhelagern und ſchritten durch die langen

Gänge in ihre Kirche. Zu ihnen geſellten ſich Bruder
Erlbold und Bruder Hermann, die den blinden Prior
in ihrer Mitte führten. Wie friſchgefallener Schnee
blinkten die weißen Kutten im Kerzenlichte.
Mit Macht ertönte die Orgel, und gleich dem Früh

lingſturme im Hochwalde brauſte der Mönchgeſang zwi
ſchen den wuchtigen Säulen in jener Nacht.

Zur gleichen Zeit ſtanden die Söhne des Herrn Bu
diwoj in dem Gemache, das einſt König Ottokar bewohnt
hatte, und lauſchten dem Geläute, das hereinflutete durch

die offenen Fenſter, und lauſchten, bis der letzte Ton
verklungen war.

„Du biſt am Ziele, Zawiſch,“ ſagte Wok in tiefer
Bewegung.

„Durch eure Hilfe, ihr meine Brüder,“ antwortete
der Regent.

„Durch Gottes Hilfe!“ ſagte Wok mit Nachdruck.

„Nun aber möchte auch ic
h

meinen Zielen näher kommen,

Zawiſch.“

„Auf dieſen Augenblick habe ic
h

alle die letzten Tage

her gewartet und habe mich darauf gefürchtet, Wok,“

ſprach der Regent.

„Warum, Zawiſch?“
„Weil die Arbeit jetzt beginnt,“ ſagte Herr Witigo und

kam aus einem der Fenſter heran. „Der Stall iſt unſer,
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aber knietief liegt der Unrat darinnen, und Ströme Waſſers
müſſen zu ſeiner Reinigung hindurchgeleitet werden.“
„Witigo hat auf ſeine Art geſagt, was ic

h

nicht beſſer

ſagen könnte, Wok,“ verſetzte lächelnd der Regent. „Ich
bedarf deiner – allenthalben murren und grollen die
tſchechiſchen Großen – – ſchwere Kämpfe drohen uns.“
Wok ſchwieg.

„Trotzdem ſage ich, d
u

biſt dein eigener Herr, Wok,

und ic
h übergebe dir dein Erbe zu jeder Stunde,“ fuhr

der Regent fort.
„Eia, Wok, könnteſt d

u
nicht auf den Hradſchin hei

raten ſtatt in die Krummenau?“ rief Witigo und lachte.
„Du haſt ja doch nur das eine Ziel!“
Wok ſtreckte die Rechte aus, ſchüttelte das Haupt

und ſagte mit großem Ernſte: „Nimmer und nimmer
mehr führe ic

h

meine Alheit nach Prag, und läge der
Hradſchin hundert Meilen entfernt von Prag, ic

h

führte

ſi
e

auch nicht auf den Hradſchin!“
„Beſſer iſ

t

die Luft im Walde,“ ſagte Witigo leicht
hin; „aber dennoch ſollteſt d

u

uns nicht verlaſſen, Wok.“
„Und dennoch muß ic

h

euch verlaſſen; denn meine

Ziele liegen nicht auf euerm Wege.“

„Oho, Wokbruder – du ſprichſt in Bildern wie ein
Predigermönch! Zawiſch will ein Volk glücklich machen
und einen Jungen zu einem Könige erziehen, und ic

h

will ihm helfen dazu mit Beſen und Reinlichkeit – ſind
das geringe Ziele?“

„Herrſchaft und Macht ſind hohe Ziele, und ihr
beide könnt Böhmen zum Segen werden. Aber Gott

hat noch höhere Wünſche in das Menſchenherz geſenkt.

Ich denke a
n

das Wort „Unſer Herz iſt unruhig, bis es

ſeine Ruhe findet in Gott.“
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Witigo ſaß mit offenem Munde da: „Willſt du alſo
heiraten und ins Kloſter gehen?“ ſagte er endlich.
„Quäle mich nicht, Witigo,“ bat Wok. „Hierin ver

ſtehen wir uns jetzt doch noch nicht; ſpäter vielleicht ein
mal. – Du aber, Zawiſch, gib mir mein Erbe! Bis
zum Herbſte bleibe ic

h

bei dir, dann führe ic
h

Alheit von

Cham in die Krummenau. Ihr Haus zu Prag wird ſi
e

nie mehr betreten und ſchenkt es den Witigonen – das
möchte ic

h

dir gleich heute geſagt haben.“

„So e
s denn ſein muß,“ antwortete der Regent und

legte die Hand auf die Schulter des Bruders, „jage d
u

deinen Zielen nach –“
„Jagen?“ unterbrach ihn Wok. „Ringen, Bruder,

danach ringen Schritt um Schritt!“

„Wenn ic
h

nun aber,“ ſagte Zawiſch, und ſeine

Stimme klang ſehr ernſt, „in Gefahr käme, in Not käme,
Wok?“

„Dann wäre der Dritte von den Söhnen des Herrn
Budiwoj a

n

deiner Seite und ſtünde zu dir bis zum

letzten Atemzuge.“

„Das war ein geſundes Wort!“ ſagte Herr Witigo.

Zawiſch und Witigo waren allein im Gemache.
„Ein ſeltſamer Menſch, unſer Wok,“ ſagte der

Regent; „klar und durchſichtig wie ein Kriſtall –“
„– und ſeit Jahr und Tag verſchloſſen wie eine

Schnecke im Winter,“ vollendete Witigo. „Ich mache mir
längſt meine Gedanken über ihn, komme a

n

kein Ende

und werde folglich alles Denken nach dieſer Seite hin
aufgeben. – Aber, Zawiſch, auch ic
h

muß dir etwas
vermelden.“

„Willſt d
u

dich auch beweiben?“ fragte der Regent.
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Herr Witigo lachte kurz auf.

„Allzu frühe wär's am Ende nicht,“ ſagte Zawiſch.
„Worauf warteſt du eigentlich? Bis dir eine an den
Hals fällt?“
„Sicherlich ſolange, bis ich einer an den Hals fallen

möchte,“ antwortete Herr Witigo und ſchnitt ein ſpöt

tiſches Geſicht. – Dann ſetzte er auf ſeine gemütlichſte
Art hinzu: „Warum ſollte ic

h

mich beweiben? Eine
Frau, wie unſere Mutter war, gibt's nicht mehr –
ein Weib, wie Diemut war, habe ic

h

noch nicht geſehen

– und das Mägdlein Alheit hat mir der d
a weg

geſchnappt, der die großen Ziele in der Bruſt trägt.
Beklage mich, Zawiſch, aber laß mich ungeſchoren –

ic
h

bin ein Unglücklicher!“

Der Regent lachte. „Eia, ſieh mich an! Ich habe

e
s zum zweitenmale gewagt und habe ein Weib gefunden,

das mich liebt mit aller Glut.“
Witigos Antlitz hatte ſich völlig verändert. E

r

ſtand auf und verneigte ſich leichthin. „Die Königin,“
ſagte e

r, „fürwahr, ic
h

habe gar nicht a
n

ſi
e gedacht!

Königinnen ſtehen aber auch ſehr hoch – man ſchaut

zu ihnen empor wie zur Sonne mit blinzelnden Augen.“

Das Antlitz Witigos war noch immer völlig ver
ändert, und mit großem Ernſte fuhr e

r fort: „Der
Knabe Wenzel gefällt mir nicht – das wollte ic

h

dir
vermelden.“

„Auch ic
h

habe ihn ſeit geſtern unabläſſig beobachtet,“

ſagte der Regent, und ſeine Stirne umwölkte ſich; „er

iſ
t völlig verwahrloſt.“

„Er iſt mehr als das, Zawiſch; ic
h

bin mit meinem

Urteile über ihn fertig.“

„Dazu habe ic
h weniger Eile, Witigo; ic
h

vertrete
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Vaterſtelle an dem armen Kinde und hoffe, aus dem
Verwahrloſten dennoch einen Mann und einen König

zu erziehen.“

„Arge Buben – brave Männer,“ ſagte Witigo
und lachte kurz auf. „Volksweisheit, zu der ein Körn
lein Salz gehört. Ich ſage: Wie der Knabe, ſo der
Mann; ein verlogener Bub', ein verſchlagener Mann.
Und der Knabe Wenzel gefällt mir nicht, weil er verlogen

iſ
t

und furchtbar dumm dazu.“

Am Abende des nächſten Tages ſtand zwiſchen
Lichten Boſchena, die edle Gürtelmagd, im Gemache der
Königin und lauſchte auf die Muſik, die vom Palas
durch das offene Fenſter hereinkam.
Lange ſtand ſie da, und feſt zuſammengepreßt waren

ihre Lippen, finſter zuſammengezogen ihre Brauen.

An der Türe klopfte e
s

leiſe.

„Was wollt Ihr, Herr Schreiber?“ fragte Boſchena
und trat in den Vorſaal. „Hier ſind die Gemächer
der Königin, Ihr ſeid fehlgegangen.“
„Gerade hieher ſoll ic

h

dieſe kleine Truhe bringen,
Boſchena,“ ſagte der alte Mann. „Die Frau Königin

hat's befohlen.“

„Ah ſo
,

ja
,

ſi
e

hat mir davon geſagt. Gebet mir
die Truhe, Herr!“
„Sie hat Euch nichts davon geſagt, edle Boſchena,“

antwortete lächelnd der Greis. „Alles wißt Ihr auch
nicht, bildet Euch das nicht ein!“

„Oh!“ rief Boſchena und warf ihr Köpflein zurück.
„Das meiſte, gewiß, gewiß!“ beruhigte ſi
e der

Geheimſchreiber. „Doch wo kann ic
h

die Truhe abſtellen?
Die Frau Königin wird ſogleich kommen.“
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„Die Frau Königin?“ fragte Boſchenahaſtig. „Traget

die Truhe herein ins Gemach, ſtellet ſi
e auf dieſen

Tiſch! Ich werde Licht machen, es iſt ſchon ganz finſter.“
Und während der Geheimſchreiber ſeine Laſt abſtellte,

ſchloß Boſchena die Läden, entzündete einen Wachsſtock

am ewigen Lichte, ließ den Kronleuchter in der Mitte

des Gemaches herab und entzündete den Kranz ſeiner
Kerzen, entzündete die Kerzen ringsumher a

n

den Wänden,

und das Gemach erſtrahlte im Lichte.

„Was iſt in der Truhe?“ fragte die Gürtelmagd

und betaſtete die ſtarken Eiſenſpangen.

„Ich meine, die Frau Königin habe es Euch geſagt?“

lachte der alte Mann.
Boſchena biß ſich auf die Lippe. „Ihr könnt jetzt

gehen!“ ſagte ſi
e hochmütig.

„Ich ſollte dieſe Truhe wohl in die Hände der
Königin geben,“ warf der Schreiber ein.
„Dann wartet im Vorſaale; hier ſchickt ſich das

ganz und gar nicht!“

Der Alte ging, und hinter ihm ſchloſſen ſich Teppich
und Türe.

„Ich muß wiſſen, was in der Truhe iſt,“ ſagte

Boſchena. Sie hatte die Hände auf den Rücken gelegt
und ſtand vornübergebeugt und betrachtete die Truhe.
„Wohlverſchloſſen iſ

t

ſi
e und verſiegelt obendrein mit

dem Siegel der Königin. – Ich muß! – –“
Ein Geräuſch drang aus dem Vorſaale herein.

Lautlos glitt die Slavin an die Wand, hob den Teppich,
ſchlüpfte darunter und preßte ſich a

n

die Mauer.
Die Türe wurde aufgeriſſen, Edelknaben hielten

Windlichter in hocherhobenen Händen: Herr Zawiſch
führte die Königin in das Gemach.
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„Gehet!“ befahl er den Knaben. – – –
„Aber jetzt ſage mir, Kunigunde – was willſt

du?“ fragte er lächelnd. „Aus der Mitte unſerer Gäſte
muß ic

h

hieher gehen – ſeltſam!“
„Ich habe dir etwas zu zeigen, Zawiſch,“ antwortete

die Königin, trat neben den Tiſch unter den Lichter
kranz und legte die Hand auf die Truhe. Die Ringe

an ihren Fingern und die Diamanten über ihrer weißen
Stirne funkelten und blitzten, das ſchneeweiße Kleid
ſchimmerte im Scheine der Kerzen. Hochaufgerichtet

ſtand ſi
e und ſchaute dem Landherrn voll ins Angeſicht.

„Ich bin bereit, zu ſehen,“ ſagte Zawiſch und trat
näher. Doch die Königin ſtreckte die Linke aus und
wehrte ihn ab. Lächelnd ſtand er mit gekreuzten Armen.
„Ich warte!“
Frau Kunigunde prüfte das Siegel. Dann zerſchnitt

ſi
e die Schnüre, zog aus dem Gewande einen kleinen

Schlüſſel, öffnete das Schloß und hob den Deckel.

„Schau her!“ ſagte ſie, trat zur Seite und ſah
unverwandt auf ihren Gemahl.
„Du haſt mich neugierig gemacht, Kunigunde,“

ſcherzte Herr Zawiſch, kam heran, hob ein rotſeidenes
Tuch, warf einen Blick in die Truhe und fuhr zurück:
„Weib – die Krone!“
„Die Krone,“ kam e

s von den Lippen der Königin.

„So ſprich, ſo ſprich!“ drängte der Witigone. „Wo
war die Krone, wer hatte die Krone geraubt?“

„Niemand hatte ſie geraubt – ich hatte ſie verborgen,“
antwortete die Königin ruhig und gelaſſen.

„Du? Alle Heiligen! Wann? Wo?“
„Als die Nachricht vom Tode des Königs auf den

Hradſchin gekommen war, trug ic
h

des Nachts mit
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eigenen Händen die Krone aus dem Gewölbe von Sankt

Veit herüber, legte ſi
e in dieſe Truhe und verbarg ſi
e

im tiefſten Keller der Burg, den nur ic
h

kenne und der

alte Schreiber,“ ſagte die Königin.

Abermals trat Herr Zawiſch a
n

die Truhe und

ſtützte ſich auf den Tiſch und ſchaute mit weitgeöffneten
Augen hinein. „Die heilige Krone, die Wenzelkrone!“
murmelte er.

Unbeweglich ſtand die Königin.

„Weib,“ fuhr der Witigonefort, griff in die Truhe und
hob die Krone heraus, „das hätteſt du mir ſagen ſollen!“

„Die Krone lag a
n

einem ſicheren Orte, Zawiſch.“

„Wie o
ft

habe ic
h

a
n

dieſe Krone gedacht!“ ſagte

Zawiſch und ſetzte das Kleinod behutſam auf den Tiſch,
zog das rote Tuch aus dem Schreine, hob den Schrein
herab vom Tiſche auf den Boden, formte ein Kiſſen aus

dem Tuche und ſetzte die Krone darauf. Dann trat er

zurück, kreuzte die Arme und ſchaute die Krone an.

„Haſt du of
t

a
n

die Krone gedacht, Zawiſch?“ fragte

die Königin.

„Warum haſt du mir das nie erzählt, Kunigunde?“

forſchte der Regent, wandte das Haupt zur Königin und
ſchaute dann wieder auf die Krone.

„Das hatte Zeit,“ kam die Antwort zurück.
„Ich ſollte dir zürnen und kann doch nicht,“ ſagte

Zawiſch; „denn ic
h

ſehe die Krone!“ Seine Stimme
bebte, und ſeine Bruſt hob ſich in einem tiefen Atemzuge.

Zwei blitzende Augen ruhten auf ihm – er bemerkte es

nicht. Das Gold der Krone gleißte, ihre Geſteine glühten

in allen Farben der Erde, auf dem Antlitze der Königin
lag ein ſonniges Lächeln – er ſah das Lächeln nicht.
Wie im Traume ſtand e
r und ſah nur die Krone.
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Stille war's im Gemache; ruhig brannten die Kerzen.
„Wenn dieſe Steine reden könnten!“ ſagte Zawiſch

in tiefem Sinnen, als ſpräche er zu ſich ſelber. „Uralt
biſt du –– mit deinem Glänzen ziehſt du mich zurück –
in ferne Zeiten. Dein Gold – wo mag es aus der Erde
gekommen ſein – – welche Hand hat deinen Reifen
und deine Bogen geformt? – – – Es iſt nicht aus
zudenken, wer dich zuerſt nahm und auf die Locken

drückte! – – Wie viele ſind's wohl geweſen vor dem
Herrn, nach dem d

u genannt biſt–– vor dem Heiligen
unter den Prſchemisliden, Wenzel? – Welche Laſt liegt
auf dieſem Tiſche! – – – Ich freue mich; denn ic

h

ſehe die Krone – ein fürchterlicher Glanz tut meinen
Augen wehe – – vor mir liegt die Krone –“
„Zawiſch!“

„Was willſt du?“ fragte der Witigone, wandte lang

ſam das Haupt und ſah die Königin a
n wie ein Träu

mender, wandte das Haupt von ihr und ſchaute auf die

Krone. „Laß mich!“
„Du glänzeſt und funkelſt – und biſt doch kalt. –– Schwarze Haare ſind grau geworden unter deiner

Laſt, d
u

aber – – haſt dir den alten Glanz bewahrt
durch alle Zeiten. – – – – Einer nach dem andern

iſ
t

unter dir in die Gruft geſunken – mit Gefunkel biſt

d
u

weiter gewandert, biſt herabgekommen auf unſere Tage.

– – – Ich ſchaue zurück – in buntem Gewimmel
ſehe ic

h

die Enkel und die Enkelsenkel der Libuſcha – –

von Haupt zu Haupt biſt d
u gegangen – – – die

Stürme ſind durch den Wald gefahren, und als die
Stürme ſchwiegen, d

a

ſtand noch einer von allen den
ragenden Bäumen – – einſam ſtand e
r,

ſtille war's
rings um ihn her – – – auch er fiel. – – Was iſt
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noch vorhanden aus alter Zeit? – – Du, Krone, und
mit dir ein unmündiger Knabe.

„Krone, ic
h

möchte dich fragen, funkle mir doch die

Antwort zu! Der heilige Wenzel kam ohne Argwohn

in die Stadt des Bruders – da ſchlugen ihn auf den
Kirchenſtufen die Mordgeſellen zu Boden. – – –
Krone, weißt du das noch? Der Mörder kam und ſprang

vom ſchaumigen Roſſe – – – mit zitternden Händen
hob e

r

dich aus der Truhe, du warſt der Mordpreis –
– ic

h

ſehe ihn, er wägt dich und er drückt dich auf ſein
Haupt! – Krone, mir graut vor deinem Gefunkel, mir
iſt, als ſähe ic

h

die Augen funkeln im Schädel Boles
laws, des Mörders. – – – – Auch ihm graute, er

legte dich zurück – – – in den finſteren Schrein –

–– ihm graute vor deiner Pracht–– und vor ſeinem
Elende. Ein Menſchenalter lang regierte e

r
ohne dich,

Krone. – – – – Seine Augen wurden trübe; er
ſtarb. – – Du aber ſtiegſt funkelnd – empor – –
und rückteſt weiter von Schädel zu Schädel. – – –
Krone, warum hatte Boleslaw, der Enkel, unter allen

den ſchwarzhaarigen Männern ſeines Geſchlechtes – –
rote Haare? Warum hoben die Brüder ihre Hände

– gegeneinander – – – – warum fürchteten ſich die
Großen des Landes vor deinem Träger – – und gaben
dich einem Fremdlinge, Krone? – – – – – DU
könnteſt erzählen, Krone, vom dritten und vom vierten
Gliede! – Ruhig gingſt du deine Bahnen und ſchmückteſt
den, der nach dir griff! –“
„Der nach dir griff,“ ſagte die Königin; aber das

Lächeln war längſt von ihren Zügen verſchwunden.
„Krone,“ ſagte Zawiſch – „Krone, es iſt mir, als
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könnte ic
h

die Augen nicht wenden von dir. – – –

– – Tauſend und tauſend Augen haben nach dir ge
ſchaut – – – tauſend und tauſend werden noch ſchauen
auf dich. – – – Schatten und immer wieder Schatten
legen ſich – – zwiſchen deinen Glanz und meine Augen.- - - - - - - - - - - Söhne ſehe ic

h

warten und ſchief hinſchauen auf dein Gold – und
beneiden – – – das Haupt, das d

u

drückſt – mit
deiner Laſt. – – – Warten ſehe ic

h

ſi
e ungeduldig

auf einen fröhlichen Todfall – – greifen ſehe ic
h

ſi
e

mit Haſt nach dir. – – – Enkel wachſen empor, ſtrecken
verlangend die Hände nach dem Erbe ihres Blutes – –

vergelten ihren Vätern den alten Neid – mit Haß. –

– – – – Nur Schatten? – – – Nein, ic
h

ſehe

auch lichtvolle Zeiten, ſehe ein beglücktes Volk – dank
bar emporblicken auf dich, Krone! – – Ehrwürdige
Häupter gehen einher unter deiner Laſt – ſinnen über
deine Laſt – – handeln nach ihrer Pflicht. – – Du
aber funkelſt in hellen und in dunkeln Zeiten – – und
deine Steine ſpiegeln ſich in vollen Bechern ſorgloſer

Geſellen – die deine Laſt weit aus der Stirne ſchieben

– – – wie die Zecher den Hut – – die d
a pochen

auf ihre Rechte und verſchlungen werden von den Tagen

ihres Lebens. – – Du funkelſt ruhig über ihrem Treiben.

– Krone, wie o
ft magſt d
u in den Kot gefallen ſein

mit allen deinen Steinen – – wenn dein Träger mit
ſeinen Knechten rannte von Luſt zu Luſt? – – – Sie
hoben dich auf, ſi

e putzten dich ſauber – – wer ſieht
noch Flecken a

n dir? Keiner! – – – Krone, mir
graut vor deinem Gefunkel.

„Es iſt mir, als kämen ſi
e hervorgegangen – aus
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ihren Grüften – – alle, die jemals dich getragen haben,
– – – Ich frage ſi

e der Reihe nach – wollt ihr ſie

wieder nehmen, die Krone da, vom Tiſche – wollt ihr?
– – – – Warum ſchüttelt ihr die Häupter und –

ziehet – – vorüber?
Und dennoch – mein Herz erbebt bei deinem Ge

funkel –“
Hochauf horchte die Königin, unhörbar trat ſi

e

hinter den Tiſch, unverwandt ſchaute ſi
e ihrem Gemahle

ins Angeſicht. Herr Zawiſch aber ſtand, und das Haupt

war ihm auf die Bruſt geſunken, er ſah die Krone nicht

mehr a
n

und ſprach leiſe weiter:
„Wer dich frei und froh tragen könnte, Krone – –

d
u

höchſtes Ehrenkleinod – – auf dem freien Haupte!

– – – Wie mag die Kraft wachſen unter deiner Laſt
– – – – wie mag das Herze ſchlagen! – Mit der
Krone auf dem Haupte ſtehe ic

h

auf dem Gipfel des
Berges – – nichts ſteht zwiſchen mir und den Sternen
– als mein Gewiſſen. – – Unrecht will ſein – Recht
muß ſein – darum muß Kampf ſein. – Herrſchaft
muß ſein, wenn Recht ſein ſoll – – aber zur Herr
ſchaft gehört die Krone. – – – Wehe dem Manne,
der d

a

herrſchen wollte um des Rechtes willen –––
und die andern ſähen keine Krone über ſeinem Schwerte!–“
„Zawiſch!“
„Kunigunde?“

„Wachſt du auf aus deinen Träumen?“
„Sprich, ic

h

träume nicht!“

„Zawiſch!“ ſagte die Königin, hob die Krone vom
Tuche, drehte ſi

e in den ſchlanken, weißen Fingern und

lächelte. „Zawiſch, komm heran, ſieh her, ſi
e iſ
t von
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wunderbarer Schöne, dieſe Krone . . . Zawiſch, wen

möchte wohl eine Krone am beſten ſchmücken?“
„Einen, der ſtark wäre,“ ſagte der Witigone, „ſo

ſtark, daß er ſich ſelber bezwänge jeden Tag. – Einen,
der gerecht wäre, ſo gerecht, daß er die Gerechtigkeit höher

ſchätzte als ſein eigen Fleiſch und Blut. – – Einen,
der weiſe wäre, ſo weiſe, daß er allezeit die Wahrheit
hören könnte. – – –“
„Zawiſch!“ begann das Weib. „Sieh nur, wie ſchwer

ſi
e iſt, und wie weit der Reif iſ
t – und, Zawiſch, dieſe

Krone ſoll das Kind Wenzel tragen?“

„Der Knabe wird in die Krone wachſen,“ ant
wortete Zawiſch.

„Iſt es nicht ſeltſam?“ fuhr die Königin fort. „Im
Volke raunt man, König Ottokar ſe

i

über Heide und

Moor geritten, da ſe
i

die Krone von ſeinem Haupte ge

rollt und im Moore verſunken. Und jetzt liegt die

Krone d
a

zwiſchen uns beiden, kein Menſch auf der
weiten Welt weiß von ihr, nur du und ic

h – da liegt
ſie, Zawiſch!“ Und ſi

e legte das Kleinod auf das rote

Tuch. – – „Seltſam, Zawiſch! Sind wir nicht beide
Fremdlinge in dieſem Lande? – Und da liegt die Krone
zwiſchen uns beiden – – nahe – – – zum Greifen
nahe.“

„Wir wollen ſi
e hüten, Kunigunde; mir iſ
t,

als
hätte ic

h

jetzt erſt die Macht – denn ic
h

ſehe die Krone.

Die Krone bedeutet die Herrſchaft. – – Ihre geheim
nisvolle Kraft treibt mich vorwärts –“
„Vorwärts!“ ſagte die Königin, und ihre Blicke

hingen am Munde des Landherrn.
„Vorwärts!“ wiederholte Zawiſch. „Ich will das

Kind führen a
n

der Hand, ic
h will ihm die Wege
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gangbar machen, ic
h will ihm langſam die Augen

öffnen für die Hoheit der Königsmacht, ic
h will ihm das

Herz bilden!“

„Will!“ rief die Königin zornig. – „Frage doch
zuerſt, o

b d
u

können werdeſt!“ ſetzte ſi
e leiſe hinzu.

„Zawiſch, dieſe Krone wird das Kind Wenzel erdrücken
mit ihrer Laſt.“

„Darum will ic
h

ihm zur Seite gehen, will die
Krone halten mit meinen Händen über ſeinem Haupte,“

ſagte Zawiſch, trat a
n

den Tiſch und griff nach der
Krone; „– halten, bis daß ſich ſeine Stirn wölben,
bis daß ſein Nacken die Kraft haben wird – –“
„Zawiſch, wie leichtlich hätte das Kind verkommen

können! – – Und wes wäre dann dieſe Krone?“
fragte die Königin und ging langſam um den Tiſch
und trat nahe a

n

ihren Gemahl.

„Es iſt nicht auszudenken,“ antwortete Zawiſch.
„Darum habe ic

h Tag und Nacht gearbeitet – das
Kind mußte einziehen in Prag – – eine herrenloſe
Krone iſ

t

ein Unheil für das ganze Volk.“
„Und wenn e

s nun dennoch umgekommen wäre?“
fragte die Königin und nahm die Krone ſpielend aus
der Hand des Witigonen. „Wenn ſi

e herrenlos geworden

wäre? Was dann?“ –
Stille war's im Gemache, ruhig brannten die Kerzen,

und um die Wette mit den Steinen der Krone funkelten

die Augen des Weibes. Doch die Steine funkelten offen
nach allen Seiten – über die Augen des Weibes hatten
ſich die langen ſchwarzen Wimpern gelegt.

„Wenn ſi
e herrenlos geworden wäre?“ wiederholte

die Königin.

„Ja – jetzt verſtehe ic
h

dich!“ rief Zawiſch. „Wenn“
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– wieder hob ſich ſeine Bruſt in einem tiefen Atem
zuge – „dann wäre ic

h

vor einem Scheidewege geſtanden,
Kunigunde!“

Ein frohes Lachen flog über das Antlitz der Königin,

und plötzlich hob ſi
e

ſich auf den Fußſpitzen, hob die
Krone hoch empor und – drückte ſi

e auf das Haupt

ihres Gatten.

„Wie herrlich d
u –“

Das Wort kam nicht mehr von ihren Lippen. Mit
beiden Händen hatte Zawiſch nach der Krone gegriffen

und hatte ſi
e von ſeinem Haupte genommen.

„Auch nicht im Scherze, Kunigunde!“ ſprach e
r

finſter und legte die Krone auf den Tiſch.

Die Königin ſtand allein unter dem Kerzenkranze.
Sie hüllte die Krone in das rote Tuch, legte ſi

e in die
Truhe, ſperrte das Schloß, öffnete einen Wandſchrein,

hob die Truhe vom Tiſche, ſchob ſi
e in den Schrein

und verſchloß ihn.
Langſam ſchritt ſi

e zur Türe, ganz langſam. Bleich

war ihr Angeſicht, geſenkt trug ſie das Haupt, ihr Seiden
kleid raſchelte. Und als ſie die Türe öffnete, murmelte
ſie: „Nicht im Scherze, Zawiſch! – Ich habe
dennoch in deiner Seele geleſen, Zawiſch!“

Stille war's im Gemache, ruhig brannten die

Kerzen lange Zeit. Dann hob die Slavin vorſichtig

den Teppich, huſchte hervor, blies die Lichter a
n

den

Wänden aus, ließ den Kerzenkranz hernieder a
n

der

vergoldeten Kette, löſchte die flackernden Flämmchen und
ſchlüpfte aus dem Gemache.

In der Dunkelheit lag die heilige Krone.
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Ein Frauenherz

ie Zeit der Lindenblüte war gekommen, und auch
die uralten Linden auf dem Hradſchin hatten

ihre zahlloſen Knoſpen geöffnet und ſandten
ſtarken Duft hinauf in die hellerleuchtete, offene Königs

halle. Kein Hauch bewegte die grünen Wipfel, die ſich
emporzuſtrecken ſchienen aus der ſchwarzen Nacht, als
wollten ſi

e

ſich baden im Scheine der Kerzen.
Üppige Laubgewinde ſchlangen ſich um d

ie weiß
glänzenden Säulenſchäfte der weitgeſpannten Fenſter
bogen, im Scheine der Kerzen blinkten die ſtarren Blätter

der Kapitäle, und im Scheine der Kerzen breitete ſich
ſpiegelglatt der rötliche Marmor des Eſtrichs. In großen
Vaſen glühten ringsumher a

n

den Wänden und an den
Fenſterbogen Sträuße roter und weißer Roſen undmiſchten
ihre Düfte mit dem Lindenblütendufte. Mehr als alle
anderen Blumen behagte der Königin die Roſe.
Lauwarm war die Luft. Frohes Lachen ertönte in

der Halle, ſchöne Augen blitzten, runde Wangen waren
gerötet, Scherzworte flogen hin und her, Flüſtern und
Raunen barg ſich hinter raſchelnden Fächern – in

Gruppen ſaßen Frauen und Mädchen umringt von den

Herren des Hofes: man ruhte vom Tanze.
Inmitten eines großen Kreiſes von Frauen ſaß

die Königin, prächtig anzuſchauen gleich ihrer Lieblings
blume, eine ſtolze Roſe unter den Blumen des Gartens.
Es war, als ginge ein mattes Leuchten von ihrer hohen,

weißen Stirne, ihre dunkeln Augen ſchienen zu lachen,
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und die roten Edelſteine an ihrem weißſeidenen Gewande
glühten und funkelten.
„Es iſt ein ſchönes, ein herrliches Feſt,“ ſagte ein

junges Mädchen leiſe.

„Das freut mich, kleine Gertrud, mich und meinen
Gemahl!“ rief die Königin und wandte das ſtolze Haupt.

„Verzeiht, Frau Königin!“ ſagte die Kleine und
ſenkte ihr rotübergoſſenes Antlitz.
„Was ſoll ic

h

dir verzeihen?“ fragte Frau Kuni
gunde.

„Ich habe zu laut geſprochen, Frau Königin,“ ant
wortete das Mädchen.

„Sind wir im Kloſter?“ lachte die Königin und
warf das Haupt in den Nacken. „Freue dich, weil du

lebſt! – Ich denke, ſchon dieſe Marmorſäulen müſſen ſich
freuen über die Reihe der Feſte. – – Es ſind lange
Jahre über das Land gegangen, in denen man kein
Feſt beging auf dem Hradſchin.“
„Die Frau Königin iſt ſehr gütig,“ murmelte das

Mädchen.

Frau Kunigunde aber ließ ihre Blicke im Kreiſe
herumgehen und ſagte: „Ich denke a

n

das erſte Feſt, das

ic
h

in dieſer Halle ſah – aber ic
h

ſchaue nicht viele

von denen, die damals bei mir ſaßen. Du, Wendelmut,
du, Hildegart, du, Ava – – das werden alle ſein.“
„Es will uns dünken, als wäre die Frau Königin

heute zum erſtenmal als junge Herrin bei einem Feſte,“

ſagte ein Höfling und verneigte ſich tief. Ein Murmeln
ging über den Kreis der Herren und Frauen.
„Ava, weißt d
u noch, damals ſaßeſt d
u

neben

mir –?“ begann die Königin wieder.
„Ich weiß e

s und werde e
s nie vergeſſen, Frau
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Königin,“ ſagte die alte Ava, und ein glückliches Lächeln
flog über ihre Runzeln. „Die Königin war damals die
Sonne im Saale, wie ſi

e

e
s

heute iſ
t und noch lange,

lange bleiben möge.“ Wieder ging ein Murmeln über
den Kreis, und die Herren verneigten ſich.
„Ja, ja, ihr jungen Leute, ſie hat viel erlebt, Frau

Ava,“ ſagte die Königin mit freundlichem Lächeln.
„Viel, Frau Königin! Ich habe noch das Tanzlied

geſungen in dieſer Halle.“

„Das mag lange her ſein,“ meinte die Königin.

„Sehr lange, Frau Königin! Das war eine ſchöne
Sitte, als man noch ſelber zum Tanze ſang. Von ſolcher
Luſt weiß unſere Zeit nichts mehr.“
„Muß luſtig geweſen ſein, dich ſingen zu hören,“

ſagte der Knabe Wenzel, der neben ſeine Mutter getreten
war; „wie wenn die Käuzlein ſingen des Nachts!“
Ein böſer Blick ſchoß auf den Knaben, und wortlos

verneigte ſich die alte Ava, die noch zum Tanze geſungen

hatte vor langen Jahren. Rings im Kreiſe aber klang

e
s wie ein verhaltenes Kichern. Regungslos ſaß die

Königin, und Wenzel ſchlenderte weiter zu einer anderen
Gruppe.

„Erzähle noch mehr, gute Ava!“ befahl Frau
Kunigunde.

„Die Frau Königin iſt ſehr gütig,“ antwortete die
Greiſin mit ſcharfer Stimme, und ihre Blicke flogen über
die Geſellſchaft der Herren und Frauen. „Es war die
Zeit, wo man der Frau huldigte wie niemals mehr her
nach am Hofe des Königs, huldigte der jungen Frau,

die im Glanze der Jugend prangte, und der alten Frau,

der man die Flüchtigkeit der Zeit nicht zum Vorwurfe
machte.“
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„Das war gut geſagt, Ava!“ unterbrach ſi
e die

Königin.

„Allen voran ging der hochſinnige König Wenzel,

des Herrn Königs Wenzel allergnädigſter Herr Groß
vater, dem Gott gnädig ſei, und wie er ſelbſt ſo manches

ſüße Minnelied geſungen hat, ſo drängten ſich in den
Sälen ſeiner Burg Minneſänger aus allen Ländern der
Erde. Dort ſtand der König, dort unter jenem Bogen,

eine Nacht war's wie heute, auch zur Zeit der Linden
blüte, dort ſtand e

r und ſang zur Laute:

„Recht als wie eine Roſe aus ihrer Hülle bricht,

Wenn ſi
e

nach ſüßem Tau begehrt,

So bot ſie mir den zuckerſüßen, roten Mund.
Was mir nun ſonſt an Wonne die weite Welt verſpricht,

Acht' ic
h

für nichts: mir ward gewährt

Ein überſchwenglich großes Glück – o Heil der Stund!“
So flüſterte Frau Ava und vollendete:
„Ich brach die Roſe nicht und hätt' es doch gekonnt.“

Lächelnd drohte Frau Kunigunde mit dem Finger

und rief: „Vielleicht weiß Ava, die ſo vieles weiß, auch
den Namen dieſer Holden?“

Tief verneigte ſich die Greiſin und antwortete: „Es
war das oberſte Geſetz der Minne, daß man den Namen
ſeiner Holden im Herzen barg. Alſo handelte auch der
minnekundige König Wenzel. Ach, die alte Zeit iſt zu

Grabe gegangen, ach, die Männer dieſer neuen, wilden
Zeit verachten das Lied – nur einige wenige noch
tragen die Geſinnung der Väter in der jungen Bruſt.

In Herrn Zawiſch lebt ein Stück der guten alten Zeit!“
„Und in mir, Frau Ava?“ fragte Herr Witigo, der

in den Kreis getreten war.
„In Euch, Herr Witigo?“ ſagte dieſe und ſchaute
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prüfend auf den Bruder des Regenten. „Wo der Spott

ſeine Wohnung aufgeſchlagen hat, da tönen keine Lieder.“
„Eia, Frau Ava, da irrt Ihr Euch ſehr. Habt Ihr

noch niemals von Spottliedern gehört?“

„Von Spottliedern wußte man zu meiner Zeit nichts
am Hofe des Königs,“ ſagte die Greiſin und wandte

ſich würdevoll von Herrn Witigo. „Zu meiner Zeit
wurde man nicht fertig mit dem Lobpreiſe des Süßen
und Holden und wurde nicht müde, Süßes und Holdes

zu beſingen.“

„Das war ja
,

als fütterte man einen tagtäglich mit
Honigwaben!“ rief Witigo. „Süß und ſauer, alles zu

ſeiner Zeit – wollt Ihr mein Leiblied hören?“
„Es gibt unterſchiedliche Lieder,“ antwortete Frau

Ava mit Zurückhaltung.

Herr Witigo aber begann unbeirrt:

Durch die Föhren ſtreicht der Wind,

Und die Wipfel ächzen,

Raben fliegen mit dem Wind,

Und ic
h

hör' ſie krächzen.

Lotrecht ragt e
r in den Wind,

Jener Föhrenmaſt,
Wagrecht ſchwanket in dem Wind
Dran ein roter Aſt.

Und zum roten Aſte hin
Schweifen die Gedanken:

Möcht' gar manchen baumeln ſeh'n

An dem Aſt, dem ſchwanken!

„Ihr ſolltet anders denken und reden vom Zauber
des Liedes, Herr!“ rief die Greiſin, ſchüttelte ſich und
wandte ſich wieder zu dem Witigonen. „Einer der größten
Sänger hat an Eurer Wiege geſungen, ic
h

weiß es wohl.“
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„Da ſeht Ihr ja
,

Frau Ava, welche Macht der
Sänger hat,“ antwortete Witigo und lachte. „Ihr meinet
den Liechtenſteiner?“

„Den Ulerich von Liechtenſtein, den letzten Sänger,

auf den die Sonne ſchien!“ flötete die Alte.
„Den Liechtenſteiner mit der Haſenſcharte?“ wieder

holte der Witigone.

„Fi!“ ſagte Ava und wandte das Haupt mit Ab
ſcheu. „Haſenſcharte! Drei Lippen hatte ihm die Natur
gegeben, als wollte ſie anzeigen, daß dieſer Sänger mehr
als zwei Lippen nötig habe.“
„Hm!“ machte Witigo.

„Und zu Gefallen der Kaltherzigen, die ihn nicht
verſtand, ließ e

r

ſich ja die dritte Lippe abſchneiden.“
„Jedenfalls das Geſcheiteſte, was er in ſeinem ganzen

Leben getan hat,“ ſagte Witigo.

„Hat er nicht ſein Leben im Dienſte der Frauen
verbracht, müſſen wir ihn nicht darob preiſen?“ warf
die Königin hin.

„Die Frau Königin hat die Wahrheit geſagt!“ froh
lockte Ava.

Herr Witigo aber ſagte trocken: „Hat auch welche
gegeben unter den Frauen, die ihn ausgiebig bedient
haben zu rechter Zeit.“

„Die kalte Gräfin!“ rief Ava verächtlich.
„Die und meine leibliche Mutter, Frau Ava,“ ant

wortete Witigo.

„Eia!“ fuhr die Alte auf, und ihre Blicke hingen

a
n

den Lippen des Witigonen. „Eure Frau Mutter?
Ich kenne das ganze Leben des Liechtenſteiners, davon
aber habe ic
h

nie etwas gehört, Herr Witigo. Erzählet
doch, wenn's der Königin beliebt!“

360



„Erzähle, Witigo!“ ſagte die Königin.

„Damit werde ic
h

bald fertig ſein, Frau Königin,“
begann Witigo freundlich. „Es iſt wahr, der Liechten
ſteiner iſ

t
einſt vor langer Zeit auf unſerer Burg ge

weſen. Ein weitläufiger Vetter hatte ihn gebracht. Da
wurden viele Speere verſtochen und viele Weinfäſſer ge

leert – denn der Liechtenſteiner war gar ein verſoffener
Kumpan, Frau Ava –“
„Ein Sänger,“ ſagte dieſe und ließ den Fächer

raſcheln und warf einen entrüſteten Blick auf den Spötter

„ein Sänger, deſſen Lippen trocken waren vom Singen

zu Zeiten.“

„Alſo e
r ſoff, als hätte e
r

noch immer drei Lippen,

und ſeine Lieder troffen von Honig und von anderen
Dingen. So beſang er einmal auch meine Mutter, der
Gott gnädig ſe

i –“
„Er beſang Eure Mutter!“ flötete die alte Frau und

hob die Augen an die Decke der Halle. „Dieſe Glück
ſelige!“

„Und ſi
e erhob ſich vom Stuhle,“ ſagte Witigo.

„Und gab ihm den Dank!“ unterbrach ihn Frau Ava.
„Und gab ihm den Dank, Frau Ava,“ fuhr Witigo

fort. „Er ſang das Lied im Saale und ſchlug die Laute
dazu, und auf einmal ſang e

r

nicht mehr und ſchlug die
Laute nicht mehr, aber meine Mutter ſchlug etwas –“
„Ich verſtehe Euch nicht, Herr Witigo,“ ſagte die

Alte und machte ein mißtrauiſches Geſicht.
„Nun, meine Mutter ſchlug ihm eine Maulſchelle

auf ſeine zwei oder drei Lippen, Frau Ava, eine, daß

e
s

klatſchte im Saale.“

„Fi!“ rief die Greiſin. „Er beſang ſie, er– und ſie,

ſi
e – –“
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„Fi –? Ihr ſprecht von meiner Mutter, der Gott
gnädig ſei!“ ſagte Herr Witigo. „Wißt Ihr, warum
meine Mutter den Lautenſchläger ſchlug?“

„Was weiß ich?“ murrte Frau Ava.
„Meine Mutter war eine Frau aus ganz alter Zeit;

ſi
e

lebte im tiefen Walde und glaubte, daß man auch
nicht ſingen dürfe, was man nicht ſagen darf
vor keuſchen Frauen. – So glaubte meine Mutter;

ſi
e iſ
t

aber ſchon lange tot.“

„Er beſang ſie, und ſi
e verſtand ihn nicht!“ flüſterte

Frau Ava, und flüſternd ſaßen die Frauen im Kreiſe.

„Und Herr Ulerich von Liechtenſtein ritt wohl zur
Stunde von Eurer ungaſtlichen, unminniglichen Burg,

Herr Witigo?“ fragte Ava nach einer Weile.
„O, er hatte e

s

nicht ſonderlich übel genommen;

denn e
r

beſaß die Haut des hürnenen Siegfried. Er
ſprach viel von einer weichen, kleinen Hand, ſoff noch

etliche Wochen von dem Weine meines Vaters und ſchied

hernach im Frieden von Herrn Budiwoj, meinem Vater,

und Frau Berchta, meiner Mutter,“ ſagte Witigo und
lächelte freundlich.
„Fi, fi!“ murmelte die Greiſin und zuckte mit den

Achſeln. –

„Der uns ergreift wie keiner ſonſt unter den Sängern,

iſ
t

doch der Meiſter Gottfried. Ein Held iſ
t

der im

Frauenlobe,“ lenkte ein junger Höfling ab.
„Der Meiſter Gottfried!“ flötete die Alte und ſchaute

zärtlich nach dem Ritter. „Triſtan – Iſolde – –

ach!“ Und lebhaft raſchelten die Fächer ringsumher.

„Vor dem beuge auch ic
h

das Knie,“ ſagte Herr
Witigo und machte ein ernſtes Geſicht.
„Ihr, Herr ?“ rief Ava und wandte ſich verwundert

-
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zu dem Landherrn. „Ich dächte, den Meiſter Gott
fried –“
„Den könnte am wenigſten ein Witigo verſtehen!

Nicht wahr, Frau Ava?“ unterbrach ſi
e der Landherr

und neigte das Haupt.
„O, das habe ic

h

nicht geſagt, Herr; ic
h

freue mich
immer –“
„Wenn eine Diſtel Trauben trägt,“ ergänzte Witigo.

„Nicht? – Ich ſag' es aber noch einmal, Frau Ava,
der Meiſter Gottfried, der iſt mein Mann.“
„Recht ſo, recht ſo, Herr Witigo! Man könnte

Euch ordentlich gut ſein,“ ſagte die Greiſin. „Ordent
lich gut!“

-

„Wieder gut werden,“ meinte Witigo und lächelte.
„Und warum, Schwager,“ fragte die Königin und

ſah forſchend herüber, „warum iſ
t

Meiſter Gottfried dein
Mann ?“

„Weil er uns das Frauenherz kennen lehrt wie
nicht viele andere,“ ſagte Witigo und verneigte ſich leicht
nach der Königin.

„Das Frauenherz!“ flötete Frau Ava mit ſpitzen
Lippen und lächelte.

„Das geheimnisvolle Frauenherz!“ bekräftigte mit
tiefer Stimme ein alter Höfling hinter dem Stuhle der
Königin.

„Das unergründliche Frauenherz!“ murmelte der
junge Höfling a

n

der Seite Witigos.

„Das Frauenherz, das geheimnisvolle, das uner
gründliche Frauenherz, gerade dieſes meine ic

h – Heil
dem Sänger, der e

s ſchildert, wie e
s

beſchaffen iſt!“
ſagte Herr Witigo.

„Iſolde!“ kam e
s flüſternd von den Lippen Avas.
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„Iſolde und alle die andern tiefen, geheimnisvollen

Herzen!“ rief Witigo und hob die Augen zur Decke des
Saales. Forſchend ſahen zwei dunkle Augen auf ihn– er ſchien es nicht zu bemerken.
„Aus einem ganz beſonderen Stoffe ſind dieſe

tiefen, geheimnisvollen Frauenherzen, aus Sonnenſtäub
lein hat einer das erſte gebacken, denke ich,“ fuhr der
Witigone fort.

„Aus Sonnenſtäublein!“ rief der junge Höfling

und reckte ſeine hagere Geſtalt.

„Aus Sonnenſtäublein!“ wiederholte Ava und flü
ſterte ihrer Nachbarin zu: „Er iſt dennoch der Bruder
des Sängers.“

„Und im fernen Welſchlande hat es wohl einer
gebacken,“ fuhr der Bruder des Sängers ernſthaft fort;

„denn deutſch iſt's nicht. Und ein anderer hat's in ein
gülden Käſtlein gelegt und hat's zu uns gebracht über
Berge und Ströme, das geheimnisvolle, unergründliche

Frauenherz. Da iſt's nun, dieſes Frauenherz, und lebt

im Elend unter den Bären im deutſchen Walde, das
geheimnisvolle Frauenherz, und ſehnt ſich nach dem

Welſchlande. Viele deutſche Sänger ſind e
s,

die d
a

ſingen vom Frauenherzen. Da ſingt Reinmar:

„Sei hochgeprieſen, Weib, du Name rein,

Du Name Weib, für Lipp' und Ohr ſo mild!
Willſt du ſo recht aus tiefſter Seele gütig ſein,

Dann ſchweigt das Lied vor ſolchem Bild.
Dein Lob mit Worten keiner völlig ſagen kann –

Wen d
u in Treuen pflegſt, wohl ihm, der iſ
t

ein ſel'ger Mann
Und mag gar gerne leben!“

„Das fremde, das geheimnisvolle Frauenherz aber
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flüſtert: „Tiefer, ach, viel tiefer ſollt' er ſingen – denn
ic
h

bin unergründlich tief!“
„Da ſingt ein anderer:

„Wohl ihr, die ohn' Falſchheit wohnt
Und ſo weiblich, züchtig lebet!
Recht cls wie der lichte Mond
In der Sterne Reigen ſchwebet,
Alſo hält es auch die Reine,

Nimmer ſiehſt du ſi
e alleine,

Aller Tugend iſt ſie voll.“

„Das fremde, geheimnisvolle Frauenherz aber flüſtert:
„Tiefer, ach, viel tiefer ſollt' er ſingen – denn ic

h

bin
unergründlich tief!“

„Da ſingt der Zweter hinaus in alle Lande:

„Die reinen Frauen ſind der Hort der Welt,

Drum klinge auch ihr Lob zum Sternenzelt!
Was wir von Gottesgaben ſchauen,
Das übergolden reine Frauen –

Sie alle ſind gefreiet immerdar,

Weil eine Jungfrau einſt den Chriſt gebar.“

„Das fremde, geheimnisvolle Frauenherz aber flüſtert:
„Auch e

r

verſteht mich nicht – denn ic
h

bin unergründlich

tief“
„Wie er die Sänger kennt!“ rief Frau Ava.
Lächelnd verneigte ſich Herr Witigo und fuhr fort:

„Da iſt noch Meiſter Gottfried und ſein Lied. Hochauf
ſchlägt das fremde Herz, das feine Herz, das unergründlich

tiefe Herz und jubelt laut: „Verſtanden – verſtanden!“
Der Witigone legte ſinnend die Hand a
n

die Stirne

und ſprach langſam, wie in tiefen Gedanken: „Wovermöchte

ic
h Unwürdiger die rechten Worte zu finden für Meiſter
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Gottfrieds unergründlich tiefes Frauenherz und für alle

die andern geheimnisvollen Frauenherzen, die er uns
kennen lehrt in dem einen? So – nein ſo – ic

h

will
im Bilde ſprechen!“

Atemlos lauſchte Ava, lauſchten die Frauen und
Herren. Forſchend ſchaute Frau Kunigunde auf den
Schwager. Der aber begann mit zitternder Stimme:
„Ich ging auf der Pirſch im Bergwalde. Ich ging

im Schatten der Edeltannen, ic
h ging unter gründunkeln

Eichen, ic
h ging unter dem Laubdache des Bergahorns,

Blumen leuchteten mir entgegen aus dem Mooſe –“
„Der Bruder des Sängers!“ ſagte Frau Ava hörbar

und ſah zärtlich auf den Witigonen.

Freundlich nickte dieſer und fuhr mit etwas ſchärferer
Stimme fort: „Vor mir aber ſchritt mein Heger; der
hatte lange Stiefel an den Beinen. Am Waldrande
dehnte ſich ein weiter Teppich, wie eine Wieſe anzuſehen,

ſchön grün und rot. Bedächtig trat mein Mann herzu,

taſtete mit ſeinem Stecken und ſenkte ihn tief in die
glitzernden Blumen. „Herr,“ ſagte mein Mann, zog ſeinen
langen Stecken heraus, wandte ſich und ſchaute mich
bedenklich an, quatſch, quatſch, d

a krieg' ic
h

keinen

Grund!“ – „Quatſch, quatſch!“ ſagte auch ic
h

und ging

im weiten Bogen um die Pracht – Filz heißt man bei
uns imWalde ein ſolch ſumpfiges Ding – und dachte –“
„Dachtet ?“ rief Frau Ava.
Vornüber beugte ſich Frau Berchtas Sohn und

ſagte in ſcharfem Flüſtertone: „Tief wie du, fremdes,
geheimnisvolles, unergründlich tiefes Frauen
herz – quatſch!“
Rauſchend erhob ſich die Königin, rauſchend erhoben

ſich die Damen mit ihr. Auf den Wink der Königin
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gab der Marſchalk das Zeichen, und die Pfeifer und
Geiger lockten zum Tanze.
„Fi, fi!“ ſagte Frau Ava, als ſi

e nahe a
n

Herrn
Witigo vorüberging. „Wie duftet doch alles, was dieſer
Witigone redet, ſo unausſprechlich nach dem Walde!“

„Ihr ſeid ſehr gütig gegen mich Unwürdigen, edle
Frau,“ gab Herr Witigo freundlich zurück. „Verzeiht
mir, meine Mutter wohnte im Walde!“
„Böſe, ſehr böſe ſeid Ihr, Herr!“ flötete die Alte,

ſah ſchmachtend zu ihm empor und ſchwebte von dannen.

Hinter den Bruder trat Wok und legte leiſe die

Hand auf ſeine Schulter: „Witigo!“

„Was?“ fragte der Landherr mit lachendem Munde
und wandte ſich nicht.
„Witigo, du treibſt deinen Spott mit den Leuten.“
Witigo wandte ſich und ſah lachend in des Bruders

Angeſicht: „Alle Taſchen habe ic
h voll ſolcher Früchte

und werfe ſie, wie mir's beliebt, unter Menſchen und
Tiere!“

„Ob ſi
e

dich wohl alle verſtanden haben?“
„Darauf verzichte ic

h

ſtets.“

„Und e
s iſ
t

doch etwas Geheimnisvolles, unſagbar

Zartes ums Frauenherz – um ſo manches tiefe Frauen
herz,“ ſagte Wok.

Mit ernſtem Geſichte ſtand Witigo vor dem Bruder,
und eine tiefe Falte hatte ſich zwiſchen ſeine Augenbrauen

gelegt. „Frauenherz?“ ſagte er
.

„Ich kenne nur Menſchen
herzen; denn e

s iſ
t gerade kein großer Unterſchied, o
b

das Menſchenherz unter einem Wamſe ſchlägt oder unter
einem Mieder: hier iſ

t

das Frauenherz etwas ſchwächer,

dort etwas ſtärker, hier iſ
t

das Männerherz ſtärker, dort
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ſchwächer – überall handelt ſich's um ein Menſchen
herz. Geheimnisvoll haſt du das Frauenherz genannt?

Ich danke für jedes geheimnisvolle Herz! – Und zart
haſt du das Frauenherz genannt? O ja

,

Wok, es gibt

Frauenherzen, ſo zart wie nur ein Menſchenherz ſein

kann. Solch ein Herz beſaß unſere Mutter, unſere ſeelen

ſtarke Mutter, Wok! Tief? O ja
,

bergſeetief in Liebe
und Treue. – Aber, ſammirgott, Weiber gibt's, die tragen
Herzen im Leibe, ſo unergründlich tief, daß ſich alles
Arge zwiſchen Erde und Hölle darinnen verbergen kann!“

– „Und pfuch,“ ſchloß e
r wieder mit lachendem Munde,

„gerade dieſe unergründlichen Herzen haben's unſern
Sängern, den guten und ſchlechten, zumeiſt angetan, als
wären's die wunderſamſten Gebilde, und um dieſe ge

heimnisvollen Frauenherzen brummen und ſummen ſi
e

wie die Schmeißfliegen um – – –!“ – – „Komm
jetzt, Wok,“ ſagte e

r behaglich und ſchob den Arm in

den des Bruders, „komm, ic
h

weiß einen kühlen Ort,

und d
a wollen wir trinken! Komm, Trinken iſ
t

noch

immer das Geſcheiteſte in dieſer geheimnisvollen, in dieſer
unergründlich tiefen Welt!“

Die Linden dufteten, die Roſen glühten, die Men
ſchen bewegten ſich ſorglos im Tanze, und über dem

Hradſchin ſchwebte auf ſchwarzen Fittichen ein furcht
bares Unheil. –

Ein Höfling ſtürzte in die Trinkſtube und rief mit
bleichen Lippen: „Herr Witigo!“

„Was gibt's?“

„Wollet Euch in di
e

Halle bemühen, Herr Witigo,

Herr Wok, dem Könige iſt unwohl!“

„Dem Könige? Wo iſt der Regent?“
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„Der Regent iſ
t

noch nicht in der Halle – die pol
niſchen Geſandten, Ihr wißt ja

.

Kommt, ihr Herren,

der König iſt ſehr krank, er ſchlägt um ſich!“
„Auf der Stelle rufet den Regenten!“

„Es iſt geſchehen.“

„Und Ibrahim!“

Der König ſtand an einem Fenſterbogen. Sein
Antlitz war verzerrt. Ringsumher ſtand der Hof, die
Pfeifer und Geiger ſchwiegen in der Halle, der Schrecken
malte ſich auf allen Geſichtern.
Herr Witigo drängte ſich durch den Kreis und ging

auf den König zu.
„Rühr' mich nicht an!“ ſchrie Wenzel. „Zurück!“

E
r

ſtampfte. „Es brennt, es brennt, weh mir, mein Leib!“
„Herr König,“ ſagte Witigo, „erlaubet mir, man

muß Euch helfen!“

„Zurück!“ kreiſchte der König. „Man hat mich ver
giftet – hu, wie das brennt!“
Herr Witigo wandte ſich und rief: „Im Namen des

Königs, kein Menſch verläßt dieſe Halle! Ich erſuche
dich, Wilhelm, und dich, Hartmann, und dich, Zdieslaw,

beſetzet die drei Türen. Seid ihr meiner Meinung?“

„Es handelt ſich um unſer aller Ehre und Leben!“
rief der Burggraf Wilhelm von Miltſchin.

Und die Herren beſetzten die Türen. Totenſtille
war's in der Halle, nur aus dem Hofe drang vernehm

lich das Murmeln eines Brunnens empor.

Neben den Bruder trat Herr Wok.
„Erlaubet, Herr König, wir ſind in großer Sorge

um Euch!“
Langſam näherte er ſich dem Knaben.

Sperl, Budiwoi. 24 369



„Erlaubet!“ bat er mit ſeiner weichen Stimme und
trat nahe vor den König.

„Wok!“ ſchrie der Knabe. „Hilf mir du – hu, wie
das brennt!“

„Leget Euern Arm in meinen Arm, ſo – Herr
König, jetzt wollen wir langſam gehen!“

„Hilf mir, Wok!“ ſchrie der König und klammerte
ſich an den Witigonen und tanzte von einem Beine aufs
andere.

Wieder öffnete ſich der Kreis, und langſam bewegte

ſich die Königin heran.
„Wenzel,“ rief ſie, „beherrſche dich, du haſt vielleicht

zu viel gegeſſen!“

„Geh weg!“ ſchrie der Knabe. „Gehet alle weg!

Hilf mir, Wok – hu, wie das brennt!“
„Polſter heran! Wo bleibt der Ibrahim?“ riefWitigo.

„Hier iſt er,“ antworteten drei, vier Stimmen.
„Fort, Ibrahim! Niemand will ich! Hilf mir, Wok!“
Der Witigone ſtützte den Kranken und bat: „Seid

ruhig, Herr König, tut mir's zu Gefallen! Laßt den alten

Ibrahim herankommen; er kann Euch helfen.“
„Weh mir, es brennt!“ ſchrie Wenzel und krümmte ſich.
Wortlos ſtand der greiſe Arzt und beobachtete den

Kranken.

Diener kamen und breiteten Polſter auf den Eſtrich.
Wie einen Federball hob Wok den König und legte

ihn darauf.
Ibrahim wandte ſich an die Königin und ſagte leiſe:

„Wir müſſen ihn ſtürzen!“
Auf dem Angeſichte der Königin ſchien ſich der

Schrecken zu malen. „Alſo iſt er doch krank?“ fragte ſi
e

halblaut und trat raſch a
n

das Lager.
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„Mein liebes Kind!“ rief ſi
e und beugte ſich über

den Knaben.

Lautauf kreiſchte der König: „Fort, fort, du!“
„Unſinn!“ rief Frau Kunigunde, daß e

s alle hören

konnten. „Er iſt nicht krank. Boshaft iſt e
r,

und die
Leute erſchreckt er.“

Der Arzt zuckte die Achſeln, und die Königin rauſchte
an einen Fenſterbogen.

„Raſch!“ drängte Witigo. „Wok, es muß ſein!“

In Krämpfen wand ſich der König und ſchrie:
„Mein Vater! Mein Vater Zawiſch ſoll kommen!“
„Er kommt, Herr König,“ ſagte Wok und beugte

ſich über den Knaben. „Vertrauet mir, es muß ſein!

Wir müſſen Euch ſo halten, daß die böſen Säfte aus
Euerm Leibe rinnen.“

„Hilfe! Hilfe! Hilfe!“ ſtöhnte Wenzel.
Wok winkte. Raſch trat Herr Witigo heran, nahm

den Knaben a
n

den Beinen, Wok packte ihn unter den
Schultern, und ſo ſtürzten ſi

e ihn und hielten ihn,

daß ſein Haupt nach unten hing.

„So iſt's gut!“ murmelte der Arzt, ließ ſich auf die
Kniee nieder, ſtützte das dunkelrote Haupt des Kranken

und griff nach dem Pulſe.

„Betet zu den Heiligen!“ ſchrie eine Frauenſtimme,

und alle ringsumher ſanken auf den Marmor des Eſtrichs,
bekreuzigten ſich und hoben die Hände empor. Und aber

mals ſchrie die Stimme: „Hilf, heilige Mutter Gottes, hilf!“

– „Hilf, heilige Mutter Gottes, hilf!“ tönte es dumpf im
Kreiſe. – „Hilf, heiliger Wenzel, hilf!“ – „Hilf, heiliger
Wenzel, hilf!“ klang die Antwort von den bleichen Lippen.–

Mit raſchen Schritten kam Herr Zawiſch. Vor ihm
her bildete ſich eine breite Gaſſe.
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„Herunter mit ihm auf die Polſter! Soll ihn der
Schlag treffen?“ rief e

r.

„Aber Herr!“ ſagte der Arzt.

„Herunter!“ befahl der Regent.
König Wenzel krümmte ſich auf dem Lager und

ſtöhnte: „Hilf mir, Vater!“
„Lauwarme Milch und einen Trichter, Wok!“ befahl

Herr Zawiſch und legte die Hand auf die Stirne des
Knaben.

„Herr Wok verläßt die Halle nach dem Befehle des
Regenten,“ rief Witigo.

„Auf!“ wandte ſich Zawiſch an die Diener. „Traget

den König ſachte in die erſte Kammer am Laubengange!“

Dann ſah e
r

ſuchend umher in der Halle, bis er die
Königin fand. Regungslos lehnte ſi

e

unter dem Bogen

und ſchaute hinaus in die Nacht.
„Die Königin iſt tief erſchüttert,“ flüſterte Frau Ava.
„Der König hat ſie von ſich geſtoßen,“ ſagte Herr

Witigo.

„Bruder,“ raunte Herr Zawiſch, „auf der Stelle ſoll
Boleslaw alle verhören. E

s
iſ
t

ein Verbrechen geſchehen.“

Der Regent hatte die Halle verlaſſen, und Witigo
ſtand vor der Königin. Seine Züge waren hart. Kalt
ſchaute e

r

der Königin ins Antlitz.
„Dein Gemahl hat ein Verhör befohlen.“

„Lächerlich!“

„Willſt du nicht nach deinem Sohne ſchauen?“
„Er ſoll krank ſein? E
r

hat mich zurückgeſtoßen

vor dem ganzen Hofe.“
„Ich ginge dennoch zu meinem kranken Kinde, Frau

Königin,“ ſagte der Witigone mit Nachdruck.
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„Übernommen hat er ſich. Das kenne ic
h
.

Und

zuletzt lacht e
r über unſere Angſt,“ antwortete die Königin

zornig.

„Er iſt vergiftet, Frau Königin,“ ſagte Witigo.
Frau Kunigunde warf das Haupt zurück: „Dann

möge der oberſte Landrichter beginnen! Ich bleibe, bis
der Letzte verhört iſt, und müßte ic

h

auch die ganze

Nacht hier bleiben.“

Wie die Hühner im Regen ſtanden die Herren und
Frauen unter den ſtrahlenden Kerzen und ſchauten

einander angſtvoll an. -

Als ein Herr ſtand Witigo mitten in der Halle,

gab ſeine Befehle a
n

des Regenten Stelle und über
antwortete ſich und alle ringsumher dem oberſten Land
richter zum Verhöre.

Die Sterne funkelten vom ſtillen Himmel hernieder,

die Linden dufteten wie vordem, der Brunnen murmelte

ſein eintöniges Lied – und tiefer und tiefer ſenkte ſich
das Unheil auf den Hradſchin und auf das böhmiſche
Land.

ze se

st

Auf einem Spannbette krümmte ſich der König.

Mit finſterem Geſichte ſtand der greiſe Sarazene da.
„Es hätte geholfen, Herr,“ ſagte er zum Regenten.
„Wenn ihm etwas helfen kann, ſo iſt es die Milch,

Ibrahim,“ antwortete Herr Zawiſch.
„Bedürft Ihr meiner noch?“
„So geh!“ befahl der Regent.

Herr Zawiſch öffnete die Türe und blickte den
Gang hinunter.

373



„Ich habe alles,“ rief Herr Wok und kam eilig
heran, „den Trichter und die Milch!“
„Es iſ

t

die höchſte Zeit,“ antwortete der Regent.

„Raſch den Krug her! Iſt ſi
e lauwarm? Gut! –

Halte die Schale, Boſchena!“

Und die edle Gürtelmagd der Königin hielt zitternd
die Schale, Herr Zawiſch aber goß die warme Milch
aus dem Kruge hinein.
In der Kammer ſchrie der König laut auf.
„Heilige Mutter Gottes!“ kreiſchte Boſchena, und

zerbrochen lag die Schale auf den Ziegeln.

„Das hat noch gefehlt!“ rief der Regent und ſtampfte.

„Gib mir den Krug, Zawiſch! Nimm eine friſche
Schale, Boſchena, dort, am Eingange zur Halle, dort!“
rief Wok.

Wieder ſchrie der König.

„Sputet euch!“ rief der Regent und ſtürzte in die
Kammer.

Behutſam goß Wok die Milch in die friſche Schale,

nahm die Schale und trug ſi
e in die Kammer.

Mitternacht war längſt vorüber. Trübe brannte
die Ampel in der Kammer, am Lager des ſchlummernden
Königs ſaß der Regent und beobachtete die bleichen Züge.

„Geh zur Ruhe, Zawiſch!“ flüſterte Wok und trat
leiſe aus der Dunkelheit in den Lichtkreis der Ampel.

„Er hält meine Hand, der arme Knabe,“ ſagte
Herr Zawiſch.

„Geh zur Ruhe, Zawiſch!“ wiederholte Wok, und
ſeine Augen ſahen mit düſterem Ausdrucke auf den
Regenten. „Witigo iſ
t vorhin a
n

der Türe geweſen;

e
r will dich noch ſprechen.“
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Behutſam löſte Herr Zawiſch ſeine Hand aus den
Fingern des Königs. Der Kranke ſtöhnte im Schlafe,

hob langſam den Arm, ließ ihn ſchwer auf die Decke

fallen und ſtöhnte abermals. Geräuſchlos ſtand der
Regent auf, und Wok ſetzte ſich an ſeinen Platz. –
Im Laubengange, in einer Fenſterniſche, ſtand Herr

Witigo und wartete auf den Bruder. Er hatte die
Fäuſte auf den Sims geſtemmt und ſtarrte hinaus in
den finſtern Hof. Ruhig plätſcherte der Brunnen zu

ſeinen Füßen – in der Ferne ſtampften Roſſe – – ein
Lufthauch zog liſpelnd durch die hohen Linden und

erſtarb – – – ruhig plätſcherte der Brunnen.
Herr Zawiſch trat auf den Gang, und Witigo kam

langſam aus der Fenſterniſche.
„Zawiſch!“
„Witigo?“

„Auf ein Wort!“
„Iſt eine Spur vorhanden?“
„Sie können lange ſuchen und werden nichts finden,

Zawiſch. Schnell, Zawiſch, auf ein Wort!“
„Komm!“

„An einen Ort, Zawiſch, wo uns kein Menſch hört!“
flüſterte Witigo und ſchob den Arm in den Arm des
Bruders und drückte dieſen Arm an ſein Herz und griff

mit der Hand nach der Hand des Bruders, und als er

ſi
e gefunden hatte, ſtreichelte e
r

ſi
e haſtig, ganz haſtig,

als ſchämte er ſich deſſen, und zog den Bruder mit ſich

fort den finſtern Gang entlang. „An einen Ort, Zawiſch,

wo die Sterne nicht hinſcheinen! An einen ganz ein
ſamen Ort, Zawiſch – hörſt du?“

zi
t

: k.

z:
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Auf die köſtliche Nacht kam in Pracht und Herrlich
keit der Morgen über die Erde und goß ſein Licht in
Säle und Kemenaten der Königsburg. Der Tau funkelte
auf den Blättern der Lindenbäume, und um die Wette
mit dem Tau funkelte der ſilberne Waſſerſtrahl im
Brunnen des Hofes. Ein roſiger Schimmer lag auf den
weißen, laubumwundenen Säulenſchäften der öden
Königshalle, und derſelbe roſige Schimmer griff allmählich

hinüber auf eine ſchwere Kerze, die man hatte brennen

laſſen auf ihrem Leuchter mitten in der Halle – die
man vergeſſen hatte in den Schrecken dieſer Nacht.
Zitternd ſpielte der Schimmer, der roſige Schimmer, auf

dem gelben Wachsſchafte, und zitternd brannte die Flamme
im Lichte des Morgens.

Auch in die Kemenate des Regenten wollte der
Morgen ſein goldenes Licht ſenden, aber das Licht fand

einen feſtverſchloſſenen Laden. Höher und höher ſtieg die
Sonne, und auf ſeinem Lager ruhte ausgeſtreckt in den

Kleidern der Regent, der Gemahl der Königin, der
Vater des Königs, der Mächtigſte im weiten Böhmen,

Herr Zawiſch von Falkenſtein, den ſi
e

den Glücklichen

hießen im Lande und weithinaus über ſeine Grenzen.
Lang ausgeſtreckt, regungslos lag e

r da, aber er
ſchlief mit nichten. Es war finſter, ganz finſter in der
Kemenate, nur dort, wo ſich der ſtarke Fenſterladen ſtemmte
gegen die Lichtfluten des Morgens, drang durch eine

ſchmale Ritze ein goldiger Schimmer, ein ſchwacher, goldiger

Schimmer, und auf dieſen Schimmer ſtarrte Herr Zawiſch

mit weitgeöffneten, brennenden Augen.

Hart an das Lager hatte Witigo einen Faltſtuhl
geſchoben, ſaß da, bedeckte mit der Linken ſeine Augen
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und in der Rechten hielt er die kalte Hand des
Bruders.

So lag der eine, und ſo ſaß der andere ſeit langen
Stunden, und ſeit langen Stunden ſprachen ſi

e

nichts
miteinander.

„Jetzt aber iſt's genug, Bruder!“ ſagte endlich Herr
Witigo, drückte noch einmal die Hand und erhob ſich.

„Draußen iſ
t

heller Tag, ic
h

laſſ' ihn herein!“

„Laß ihn nicht herein!“ bat Herr Zawiſch, und ſeine
Stimme klang dumpf, und e

s war, als brächte e
r die

kurzen Worte nur mühſam aus ſeinem trockenen Munde.

„Ich laſſ' ihn herein!“ wiederholte Herr Witigo mit
heller Stimme und fuhr heimlich über ſeine Augen. Und

mit raſchen Schritten ging e
r a
n

den Laden und riß

ihn auf. Gleich einem Strome floß das goldene Licht
herein und vertrieb die Finſternis. Tiefauf atmete Wi
tigo und beugte ſich weit hinaus und ſog die ſtarke Luft

in langen Zügen ein – der Regent aber ſchlug die
Hände vor die Augen und kehrte das Antlitz zur Wand.
„Auf, Bruder, auf!“ ſagte Witigo und trat ans Lager

und ſtrich leiſe über die Locken des Helden.
Heftig ſchüttelte Zawiſch das Haupt.

„Ich laſſe dich nicht, Bruder; auf, ſage ich, auf!“
Herr Zawiſch ſtöhnte.

„Soll ich dich mit deinen eigenen Worten locken?“ rief
Witigo, ging ins Fenſter und begann halblaut zu ſingen:

Seht ihr das Flimmern,

Seht ihr das Schimmern,

Seht ihr den ſchmalen, rotgoldigen Schein?
Die Schatten fliehen,

Die Nebel ziehen
Eilig in Wälder und Moore hinein.
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Morgen will's werden.
Alles auf Erden
Dehnt ſich und hebt ſich im ſtrahlenden Licht.

Nimmer dich quäle

Nachtmüde Seele,

Siehe, die Sonne verläſſet uns nicht!

Wenige Stunden
War ſie entſchwunden,

Kommt nun gewaltig ſchon wieder heran;

Lacht auf die Wälder,

Lacht auf die Felder,

Ziehet von neuem die leuchtende Bahn.

Horch auf die Märe;

Was es auch wäre,

Was dich auch drücken und ängſtigen mag –

Nächte vergehen

Wie ſie entſtehen,
Siegen muß immer der glänzende Tag.

Morgen will's werden.
Weg von der Erden

Heb ic
h

die Augen zum Lichte empor:

Ihr Träume ziehet,
Ihr Sorgen fliehet
Hinter den Nebeln in Wälder und Moor!

Herr Zawiſch erhob ſich von ſeinem Lager.

„Ich danke dir, Bruder, ic
h – bin – fertig.“

Witigo kam heran und ſchlang die Arme um den
Helden. „Gott ſei's gedankt!“
„Witigo –!“
„Zawiſch?“
„Witigo – könnteſt – du – dich – nicht – den

noch – täuſchen?“

:
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Herr Witigo trat einen Schritt zurück und ließ die
Arme ſinken. Seine Brauen wurden finſter, ſeine Zähne
knirſchten leiſe, er öffnete die Lippen, preßte ſi

e aufein
ander, öffnete ſi

e wieder und ſprach: „Da ſtehſt du –

d
a

ſtehe ic
h – und über uns beiden thront der all

wiſſende Gott – und ic
h ſage dir abermals, was nur

ic
h

weiß außer Gott: Ich ſah ſi
e mit einem Fläſchlein

verſtohlen hantieren am Becher des Königs und dachte
nichts dabei. Als ſich hernach der König krümmte auf
den Polſtern und alle beteten, klirrte das Fläſchlein im

Hofe. Hier liegen die Scherben. Sie hat's getan.“

„So bin ic
h ganz – fertig,“ murmelte Zawiſch.

Witigo wandte ſich ab; denn das Antlitz ſeines
Bruders war fahl und ſchrecklich anzuſchauen.
„So will ich handeln nach deinem Rate,“ murmelte

Zawiſch.
„Es iſt der einzige Weg,“ ſagte Witigo.
„Ich weiß – mein – treuer – Bruder.“
Heller, freundlicher Vormittag war's.

Hinter verſchloſſener Türe ruhte der kranke König,

und a
n

ſeinem Lager ſaßen ſchweigend Herr Witigo und
Herr Wok und hielten die Wacht.

Durch die weite Burg aber lief, man wußte nicht,
von wannen e

s kam, ein Gerücht und lief durch alle
Häuſer des Hradſchin und ward von Mund zu Mund
getragen, und das Gerücht lautete: Der König iſt tot!
„Der König iſt tot!“ raunte einer dem andern zu,

und in den Sälen ſammelten ſich die Hofleute. „Der
König iſt tot!“ erzählten die Gürtelmägde von Kammer

zu Kammer und trugen endlich das ſchreckliche Wort in

die Kemenate der Königin. Und Frau Kunigunde
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ſcheuchte die Mägde aus ihrer Kemenate und ſchloß den

Laden und warf ſich auf ihr Lager. –
Da machte ſich der Regent auf aus ſeinen Gemächern

und ſchritt durch die Vorſäle. Zur Rechten und zur Linken
wichen die Höflinge und verneigten ſich bis zur Erde.

Herr Zawiſch ging ohne Gruß an ihnen vorüber,
langſam, ganz langſam, ſeine Augen brannten aus tiefen

Höhlen hervor, und flüſternd ſahen ihm die Höflinge

nach, flüſternd und mit ſeltſamen Blicken. Aber keiner
ſagte dem andern, was er dachte in ſeinem Herzen.

So ging Herr Zawiſch über die öden Treppen, und
ſein Schritt hallte in den gewölbten Gängen der Burg.

So ging Herr Zawiſch, bis er an das Gemach der
Königin kam.
Er hielt ſtille und holte einen tiefen Atemzug. Dann

riß er die Türe auf und trat in die düſtere Kemenate.
„Kunigunde!“

Das Weib erhob ſich vom Lager und ſtand als eine
dunkle Geſtalt in der Mitte des Gemaches.

„Zawiſch!“ ſagte ſi
e mit weicher Stimme.

Der Regent trat in die Fenſterniſche und öffnete
den Laden.

Im goldenen Lichte ſtand die Königin, hob die Arme
und – lächelte.
Herr Zawiſch war aus der Niſche getreten und hatte

die Arme über der Bruſt gekreuzt.

Die Königin glitt zur Türe, hob den Teppich und
ſchob den Riegel vor.

„Wir ſind ganz allein, mein Zawiſch,“ ſagte ſie,
breitete die Arme aus und ging lächelnd heran.

„Zawiſch –“ kam e
s aus ihrem ſchönen Munde,

aber ſi
e

hielt inne und ließ die Arme ſinken und lächelte
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auf einmal nicht mehr. „Zawiſch – was machſt du ſo
grauſige Augen – ic

h – ic
h –“

Regungslos ſtand der Witigone und ſtarrte ſein

Weib an. Dann öffneten ſich ſeine Lippen, und er fragte

ſi
e leiſe: „Du weißt es?“

Wieder huſchte das Lächeln über die königlichen
Züge, ein Lächeln gleich einem Sonnenblicke. Frau
Kunigunde neigte das Haupt zur Seite, ganz wenig zur
Seite, hob die ſchmale, ſchimmernde Hand, ihre langen
Wimpern ſenkten ſich, und ſi

e flüſterte: „Das arme Kind!“
Da war e

s,

als ob die Geſtalt des Witigonen wüchſe;

e
r

bedeckte ſein Antlitz mit den Händen, ſeine Bruſt hob
und ſenkte ſich ſichtbar. – Forſchend aber hefteten ſich
die ſchwarzen Augen des Weibes auf ihn, vornüber
gebeugt ſtand ſie, unbeweglich, nur ihre ſchlanken Finger
gruben ſich leiſe in die Falten ihres ſeidenen Gewandes.

So lauſchte ſie.
Da ſagte Herr Zawiſch: „Alſo ſtehe ic

h

a
n
einem

Scheidewege.“

Sie trat dicht vor ihn, ſie umſchlang ihn mit ihren
Armen, ſie legte das Haupt a

n

ſeine Bruſt und herzte
ihn – er aber bedeckte noch immer die Augen mit den
Händen.

„Wir ſind ganz allein, wir haben gar nichts zu

fürchten – denke a
n

nichts mehr als a
n

das eine –

Zawiſch – mein Zawiſch – König Zawiſch!“ ſo flü
ſterte ſie. „Aber ſprich doch, ſprich doch! – Es war
ſchwer – es iſt vorbei – du mein einziger – du mein
Herr! – Sprich doch – küſſe mich! – Mein Herz
glüht, meine Liebe loht empor – es iſt vorbei – es iſt

geſchehen – ic
h

hatte – ic
h

hatte dich verſtanden! –

Aber warum ſprichſt d
u

nicht – Zawiſch?“
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Herr Zawiſch nahm die Hände von den Augen und

ſchob das Weib von ſich, daß es aufſchrie, zurücktaumelte

und auf dem Spannbette zuſammenſank.

Mit weitgeöffneten Augen ſaß ſie auf den Polſtern,
verzerrt waren ihre Züge, ſi

e lallte, ſi
e

raffte ſich auf,

ſi
e wankte heran und ſagte: „Zawiſch!“

Wieder wie vorhin ſtand der Witigone mit gekreuzten

Armen und bohrte ſeine Blicke auf das Weib.
„Zawiſch, nicht ſo gräßlich ſchauen – was willſt

du? – – Ich fürchte mich.“
Mit ausgebreiteten Armen kam ſie näher–„Zawiſch!“
Wortlos ging der Witigone einen Schritt vorwärts,

und die Königin hielt inne. Ihre Zähne ſchlugen auf
einander, eine fürchterliche Angſt malte ſich auf ihrem

Geſichte. „Ihr Heiligen!“ ſagte ſi
e und wich langſam

zurück. „Du – guter – Zawiſch – warum – ſchauſt
– du mich –?“
Wortlos ging der Witigone vorwärts und vorwärts,

langſam, ganz langſam.

„Du willſt mich töten!“ ſagte das Weib auf einmal
mit veränderter, feſter Stimme, blieb ſtehen und ſtürzte
ihrem Gatten entgegen, warf ſich zu Boden und um
klammerte ſeine Kniee.

Herr Zawiſch barg abermals das Antlitz, das farb
loſe Antlitz, in den Händen, über die Züge des Weibes
aber flog e

s wie der Schimmer einer Hoffnung. Und

wie vordem erſtrahlte ihr Angeſicht in holdem Lächeln,

und auf den Knieen begann ſi
e zu reden, haſtig, dringend,

bittend, fordernd, ſchmeichelnd:

„O nein, d
u

töteſt mich nicht, wie habe ic
h

töricht
geredet – erſchrocken biſt d
u nur – mein Zawiſch,
mein König – weißt du noch – da – da war's, da
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auf dieſer Stelle – da haſt du – die Krone gehalten
– wir leben – unſer Knäblein lebt– wir beide leben
– ſtark bin ich, o ſtark, wer – kann – wider – uns
– beide und unſere Liebe?“
Ein Schauer ſchüttelte den Witigonen, heller und

heller wurde das Lächeln des Weibes. Leiſe erhob ſi
e

ſich, ihre weichen Hände ſuchten die Hände des Zawiſch
von ſeinen Augen zu ziehen, und als e

s

nicht gelang,

d
a

ſtreichelte ſi
e

dieſe Hände, und e
s war wie ſilberner

Geſang, als ſi
e bittend ſagte: „An nichts mehr denken

– ſiehe – meine Liebe – für dich – die Krone –
Zawiſch – Zawiſch, ich verzehre mich für dich!“
Wieder nahm der Witigone die Hände von den

Augen – aber ſeine Blicke hefteten ſich nicht mehr auf
das Geſchöpf, das vor ihm ſtand. E

r
wandte ſich ab.

„Haſt du's getan?“ ſtieß e
r hervor.

„Ich hab's getan,“ ſagte die Königinmit feſter Stimme.
„Der König lebt!“ ſagte der Witigone, wandte

ſich abermals und ſah nun mit eiſiger Ruhe auf das Weib.
„Es iſt nicht wahr!“ ſchrie die Königin und riß die

Augen auf.

„Verfluchte!“ ſagte Herr Zawiſch und ging zur Türe.

„Zawiſch!“ kam's gellend von ihren Lippen. „Du
haſt mich in eine Falle gelockt.“

„Wie ein reißendes Tier,“ antwortete der Regent.

„Zawiſch!“ rief das Weib und ſtürzte ſich abermals
auf den Boden und umklammerte ſeine Kniee.

Der Witigone ſtieß ſi
e von ſich. Wimmernd ſank

ſi
e in ſich zuſammen.

„Ein Wörtlein, Zawiſch!“ bat ſie ſtöhnend.
„Ich verachte dich,“ kam e
s langſam von den

Lippen des Landherrn.
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Dann hob er den Riegel, ſchritt durch die öden
Säle und durch die hallenden Gänge in ſeine Kemenate,

warf ſich auf das Lager und weinte bitterlich.

Die Abendſonne nahm Abſchied von der Welt, und
aus den Wieſen am Strome ſtiegen die Dünſte der Nacht.
Witigo trat ans Lager des Bruders.
„Zawiſch, ſteh auf! Der König verlangt nach dir.“
Zawiſch ſtand auf und ging wortlos in das Gemach

des Königs.

Zu Häupten des Knaben ſaß Wok. Er erhob ſich
und trat zurück.
„Wenzel, lieber Wenzel!“ ſagte Herr Zawiſch und

neigte ſich über den Kranken.

Da hob der Knabe die dünnen Arme, lächelte und
ſchlang ſi

e um den Hals ſeines Vaters.

Zur ſelbigen Stunde aber lag die Königin mit
verzerrtem Antlitze vergiftet auf dem Boden ihrer Kemenate.
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Hubald

E war noch früh am Morgen. Handel und Wandelgingen auf ihren altgewohnten Bahnen in der

Stadt Prag, fremdländiſche Kaufleute ſchritten durch
die Gaſſen wie immer, auf dem Ringe ſaßen die Land
weiber und boten ihre Waren feil, auf der Moldau
ſchwammen die Fahrzeuge – und von den zahlloſen
Kirchtürmentönten die Glocken wie immer im heiligen Prag.

Aber vor dem Dominikanerkloſter bei Sankt Clemens

ſtand an dieſem Morgen das Volk in einem dichten
Haufen, als wäre der Müßiggang geboten worden, als
wäre es nicht notwendig, vom frühen Morgen bis zum
ſpäten Abende zu arbeiten ums tägliche Brot in der
Stadt Prag. In bunter Miſchung ſtanden die Leute:
Laſtträger und ſtolze Reiſige, Handwerker und Floß
knechte, Deutſche und Tſchechen. Wenn fremde, hohe

Herren einkehrten in Prag, dann ſtaute ſich wohl auch
das ſchauluſtige Volk vor ihren Herbergen, muſterte die
reichgekleideten Diener, die geſchmückten Roſſe, gaffte und
lachte, wenn einer das rechte Witzwort zur rechten Zeit
hineinwarf in den Haufen, und ging in Bälde gleich
gültig auseinander, dahin und dorthin. Doch vor den
hohen, fenſterloſen Mauern des Dominikanerkloſters ſtand

die Menge und wich nicht vom Morgen bis zum Mittage;

denn hinter dieſen Mauern waltete heute der Ketzerrichter
ſeines Amtes.

In der Kühle des taufriſchen Morgens kamen von
allen Seiten die Kleriker der großen Stadt, und es war, als
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ob jeder von ihnen die verletzte Würde der römiſchen
Kirche zur Schau trüge vor dem verſammelten Laien
volke: hatte man doch einen Ketzer gefangen mitten in
Prag. –
Es waren Rangunterſchiede vorhanden im Klerus

der Stadt; denn ſo tief der Dornſtrauch an ſtaubiger

Straße unter der Edeltanne auf einſamer Bergeshöhe

ſteht, ſo tief ſtanden die rauhen Bettelmönche unter den

ſtolzen Domherren, die ihre burgähnlichen Häuſer beſaßen

in der Stadt Prag ſo gut wie der reiche Kaufherr und
der gebietende Landherr. Aber heute fühlten ſi

e

ſich alle
einig als die Söhne des dreifach gekrönten Biſchofs in

Rom, alle, der kriegeriſche Johanniterkomtur und der
magere Auguſtinerbruder vom heiligen Kreuze, der Ritter

vom Kreuzherrnorden mit dem roten Sterne auf dem
Mantel und der Vikar der ärmſten tſchechiſchen Pfarre,

der pflichttreue Predigermönch, der nicht raſtete vom

frühen Morgen bis zum ſpäten Abende im Dienſte der
heiligen Kirche, und der üppige Domherr von Sankt

Peter auf dem Wyſchehrad, der keinen andern Herrn
über ſich hatte als den Papſt in Rom und keine andere
Arbeit vor ſich als die ſchwierige Sorge für ſeines Leibes
Wohlfahrt, – und die Grüße, die ſi

e

heute im Angeſichte

des Volkes miteinander tauſchten, waren weniger demütig,
weniger hochmütig als ſonſt. – Was Wunder? Wenn
der Wolf in den Schafſtall gebrochen iſt, dann greift

auch der Herr des Hauſes zum Knüttel, nicht nur der

Knecht: in der Stadt Prag hatte man Wölfe geſpürt

– man hatte einen Ketzer gefangen.
Wie das Volk draußen auf der Gaſſe, ſo ſtanden

im Hofe des Dominikanerkloſters die Kleriker, und wie

das Volk draußen flüſterte auf ſeine Art von Ketzern und
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von Kirche, ſo redeten auch die Männer in den ſchwarzen
und braunen und weißen Kutten, in den wallenden

Mänteln und Talaren auf ihre Art von Ketzern und Kirche,

„Wir ſind noch zu früh gekommen, Herr Pfarrer,“
ſagte ein Templer, warf einen Blick auf die große Sonnen
uhr an der weißen Mauer des Refektoriums und wandte

ſich an einen kleinen, dicken Herrn, der ſeine Stirne trocknete.
„Allereigenſter Knecht, allereigenſter!“ antwortete der

Dicke mit einer tiefen Verbeugung, rieb ſeine Hände und
verneigte ſich wieder und wieder vor dem hohen Herrn.

„Etwas zu früh. – Eine ſchwere, ſchwere Aufgabe, die
unſer heute wartet. Entſetzlich – ſolche Verirrungen
unter den Augen des hochwürdigſten, gnädigſten Herrn
Biſchofs!“

Es war ihm ſehr ernſt, dem kleinen, dicken Manne,

ſeine Stimme klang, als ſchwitzte er nicht nur außen

ſondern auch innen, und unaufhörlich rieb er die zarten,

weißen, gepolſterten Hände mit ihren neckiſchen Grüblein.
„Wer das Kreuz unter die Ungläubigen zu tragen

hat, der fürchtet ſich nicht vor der Torheit der Ketzerei;

wie die Morgennebel vor der Sonne verdampfen, ſo

wird die Ketzerei verſchwinden in der Kirche,“ ſagte der

Ritter und lächelte flüchtig.

„Allereigenſter, Allereigenſter!“ antwortete der Pfarrer
und ſchaute ehrerbietig zu dem Tempelherrn empor. „Ge
fahr iſ

t

keine vorhanden, aber betrübend iſ
t

die Ver
irrung dieſer Menſchen, ſehr betrübend.“ E

r

war ſichtlich
betrübt, der kleine Pfarrer von St. Nikolaus, und weh
mütig drehten ſich ſeine Äuglein unter der glänzenden Stirne.

„Mit Worten iſt's nicht getan, ihr Herren; Tag und
Nacht müſſen die Diener der Kirche wachen,“ ſagte ein
hoher, hagerer Dominikaner und trat zu den beiden.

25* 387



„Wer wacht denn nicht?“ fragte der Pfarrer von
Sankt Nikolaus hochmütig und warf einen ſchiefen Blick
auf den Mönch.

„Alle müſſen wir wachen, Tag und Nacht,“ wieder
holte dieſer und ſchob die ſchmalen Hände kreuzweiſe in
die Ärmel ſeiner Kutte. „Vulpes enim astutae sunt

simili astutia capiendae – ſchlaue Füchſe muß man mit
der gleichen Schlauheit fangen, ſchreibt Bruder David in
capite 34 ſeines tractatus de inquisitione,“ ſetzte er hinzu,

machte ſeinen Mund ganz klein und rund, daß man ihn
hätte decken können mit einem Groſchen, und ſah lauernd

auf den Pfarrer von Sankt Nikolaus herunter.
„Geſchieht alles, geſchieht alles,“ ſagte dieſer haſtig

und ließ ſeine Blicke über den Hof zum Eingange hin
gleiten.

Durch eine breite Gaſſe kam ein vornehmer Domherr

vom Wyſchehrad gegangen. Er grüßte leutſelig nach
allen Seiten, und freundlich leuchteten die Augen in
ſeinem geſunden, roten Geſicht. Unter den Linden in
mitten des Hofes blieb er ſtehen und reichte dem Templer

die Hand. „Ah, Ihr auch, Komtur? Rare Jagd heute!“
„Allereigenſter Knecht, untertänigſter!“ ſagte der

Pfarrer von Sankt Nikolaus mit fettem Lächeln und
rollte nahe heran und rieb die Hände ſchneller und
ſchneller. „Ein ſchwerer, ungemein ſchwerer, höchſt be
trübender Fall.“
„Ihr auch vorhanden, Herr Pfarrer?“ erwiderte

der Domherr von oben herab und bot dem Dicken die
Fingerſpitzen.

Ehrerbietig berührte dieſer die Hand des Edelmannes

und konnte ſich nicht genug tun mit tiefen Verbeugungen.

Unverwandt ruhten die ſchwarzen Augen des Bettel
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mönches auf der Gruppe, ſpöttiſch, erhaben, und es war,

als zöge ſich ſein Mund immer runder zuſammen, als
ſchöſſen aus der Peripherie kleine, ſcharfe Fältchen ſtrahlen
förmig hervor: der Dominikaner machte ſich ſeine Ge
danken.

„Unter den Augen des hochwürdigſten, allergnädigſten
Biſchofs, dicht unter ſeinen Augen!“ ſeufzte der Pfarrer.

Der Domherr zuckte mit den Achſeln und trat mit
dem rechten Fuß feſt auf den Boden, als wollte er eine
Schlange zertreten. „Austilgen mit Feuer und Schwert!“
grollte e

r.

Ein alter Benediktiner trat herzu, legte den Finger

a
n

die Naſe und begann in ſchleppendem, näſelndem
Tone: „Sunt Waldenses, dicuntur etiam pauperes d

e

Lugduno – Waldenſer ſind's, man nennet ſie auch die
Armen von Lyon, ſo eine Stadt im mittägigen Frank
reich iſ

t –“
„Seid Ihr gut heimgekommen am Sonntage, Herr

Pfarrer? Es war nicht mehr allzu früh!“ warf der
Domherr hin und freute ſich über die ängſtliche Miene
des Pfarrers von Sankt Nikolaus.
„In der Nähe von Lyon alſo,“ fuhr der Benedik

tinerpater unbeirrt fort, „lebten vor Zeiten einfache
Leute aus dem Volke, die ſich rühmten, ganz nach der

Lehre des Evangeliums zu wandeln, und ſi
e

baten den

Papſt Innocenz, er ſolle ſi
e

anerkennen – confirmare.“
„Habt Ihr am Abende des Sonntags einen Kranken

beſucht, Herr Pfarrer?“ erkundigte ſich der Tempelherr

mit ſpöttiſchem Lächeln.

Hellauf lachte der Domherr: „Weit gefehlt, Komtur!

Krank war einer am Montag, aber beſuchen hat ihn das

Pfäfflein nicht können.“
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„Allereigenſter, Euer Knecht, Herr,“ ſtotterte der Dicke,

„wahret meine Reputation!“
„Confirmare,“ wiederholte der Benediktiner mit einer

Stimme, als hätte er Brei im Munde, und wandte ſich
nunmehr an den Dominikaner; „ergo haben die haeretici,

die Ketzer, zu Anfang noch die auctoritas des römiſchen
Stuhles anerkannt – recte anerkannt –– iſt das nicht
auch deine Meinung, Bruder?“
„Nil interest!“ antwortete der Bettelmönch und

wandte kein Auge vom Pfarrherrn. „Die Peſt iſt da,

was kümmert mich die Hiſtorie von der Peſt?“
„Oh, oh, oh!“ ſagte der Benediktiner und riß die

Augen weit auf. „Die Hiſtorie iſt nützlich und ergötzlich
überall, ſowohl die heilige Hiſtorie als die historia
profana.“

„Wißt Ihr auch die Hiſtorie vom Ketzer und ſeinen
Flöhen, Ehrwürdiger?“ fragte der Domherr den Bene
diktiner.

„Die habe ic
h

noch nie gehört,“ antwortete der greiſe

Hiſtorikus. „Doch erinnere ic
h mich, daß auch Bruder

David –“
„Die habt Ihr noch nie gehört, doctorum doctissime?

Dann habt Ihr noch gar nichts gehört,“ ſpottete der Dom
herr. „Höret: Die Ketzer haben viele Flöhe a

n

ihren
Leibern, das iſ

t männiglich bekannt.“

Der Pfarrer von Sankt Nikolaus faltete erwartungs

voll die Hände über dem Bauche und lachte: „Viele Flöhe!“

„Die müſſen ſi
e

ohne Murren tragen und dürfen
keinen ums Leben bringen; ſo verlangt's ihre Lehre, die
Gott verdamme.“

„Amen!“ rief der Pfarrer von Sankt Nikolaus mit
einem tiefen Seufzer.
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„Weil ſie überhaupt kein Blut vergießen dürfen,“
ſagte der Benediktiner mit wichtiger Miene.
„Gut!“ fuhr der Domherr fort. „Da war nun ein

mal ein Ketzer, den ärgerten ſeine Flöhe, und er ſprach

zu ſeinem Herzen: „Ertragen will ic
h

ſi
e

nicht mehr, ab
ſchütteln mag ic

h

ſi
e nicht, ſonſt hüpfen ſi
e wieder herzu,

töten darf ic
h

ſi
e

nicht – was ſoll ic
h

alſo tun?“
„Was wird er getan haben?“ fragte der Pfarrer

von Sankt Nikolaus und machte ein entzücktes

Geſicht.

„Er ſetzte ſich in ſein Herdfeuer, und alſo verbrannten
die Flöhe –“
„Ha, ha! Und e

r

ſelber mit ihnen von hinten

herauf!“ ſagte der Pfarrer.
„Und deshalb –,“ wollte der Domherr ſchließen –
„In welcher Chronik habt Ihr dieſe Hiſtorie ge

leſen?“ forſchte der Benediktiner eifrig.

„Und deshalb,“ ſchloß der Domherr lachend, „iſt es

ein gutes Werk, wenn man den Ketzern hilft und ſi
e

alleſamt mit ihren Flöhen verbrennt.“

Der Templer lächelte einen Augenblick, der Pfarrer
von Sankt Nikolaus hielt ſeinen erſchütterten Bauch, der

Benediktiner forſchte eifrig, in welcher Chronik dieſe Hiſtorie
geſchrieben ſtehe, der Dominikaner aber wandte ſich a

b

und ging.

„Haſt du's gehört?“ fragte er mit finſterem Geſichte

einen ſeiner Brüder, der in der Nähe ſtand.
„O Bruder,“ antwortete der junge Mönch und ſah

traurig vor ſich hin, „es iſ
t

ein Jammer! Uns verzehren
die Sorgen, wir reiben uns die Kniee wund im Gebete
für die heilige Kirche, rieſengroß ſteht die Gefahr da –

und dieſe lachen und ſcherzen!“
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„Wölfe in der Herde und Säue im Weinberge!“

murmelte der Hagere.

„Man möchte dieſes Volk mit dem Kehrbeſen aus
unſern geheiligten Mauern fegen!“ flüſterte der junge
Mönch, und ſeine eingefallenen Wangen glühten. „Dieſes
Volk gehört nicht in den Gerichtſaal!“

„Sei ruhig, mein Sohn!“ ſagte der Hagere. „Astantes
sunt – ſi

e haben nichts zu ſagen, ſi
e

ſtehen nur dabei;

das Gericht beſetzen wir. Astantes sunt – ſie ſtehen
müßig. Laß ſi

e müßig ſtehen und erſticken in ihrem
Fette – wir Bettelmönche arbeiten, und uns Bettel
mönchen gehört die Zukunft. – – – Aber komm, e

s

iſ
t

Zeit!“

Ein Glöcklein tönte über den Hof, und langſam

ſtrömte die Menge der Kleriker von allen Seiten in die
finſtere Türe des Kloſtergebäudes und wälzte ſich über die
knarrende Stiege empor zum Gerichtſaale.

„Du wünſcheſt, Wok?“ fragte der Regent um die
ſelbige Stunde und erhob ſich von ſeinem Stuhle.

„Ich muß dich in dringender Sache ſprechen, Bruder.“
„Soll uns Burkhard allein laſſen? Ich geſtehe dir,

daß uns augenblicklich jede Minute koſtbar iſt.“
„Burkhard kann bleiben,“ ſagte Wok. „Aber meine

Sache duldet keinen Aufſchub.“

„So ſprich!“
„Zawiſch, ic

h

kann – es iſt mir unmöglich – ich
finde keine Worte, dir alles gehörig zu erklären. Einer,

den ic
h

hoch verehre – iſt in großer Gefahr – ic
h

muß

ihm helfen.“ – – „Hilf mir, Bruder,“ bat Wok und
hob die gefalteten Hände zum Regenten, „hilf mir, ſi
e

werden den Krämer Hubald als einen Ketzer verbrennen!“
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Das Antlitz des Regenten war kalt, als er fragte:

„Was kümmert dich dieſer Krämer, den ſi
e der Ketzerei

angeklagt haben?“

„O Zawiſch! Ich kann – ic
h

darf – ich darf dir
nicht alles erklären – – er hat – meine Alheit damals
gerettet –.“
„Das erſte Wort!“ ſagte der Regent und ſchaute

beſorgt auf den erregten Wok.
„Er hat auch mich – gerettet, Zawiſch, nicht allein

der Jude –– ic
h

durfte dir nicht alles ſagen –– es

iſ
t– Burkhard, gib mir deine Hand, du wirſt ſchweigen!“

„Bei meiner Ehre!“ ſagte der Mann des Herrn
Zawiſch, ſtrich über ſein bartloſes Kinn und verneigte

ſich höfiſch.

„Es iſt das Geheimnis meines Lebens, Bruder!“
Hochaufgerichtet ſtand der Regent und ſtreckte ab

wehrend die Rechte aus. „Nicht weiter, Wok, ic
h will

nichts hören!“ rief er mit bebender Stimme.

„Und doch mußt du, Zawiſch, mußt mich hören!

Dieſer Krämer iſ
t

der Lehrer deiner Diemut geweſen –
ſchon einmal haſt du, hat Burkhard –“
„Ich will nichts wiſſen, mein Bruder,“ ſagte der

Regent, und ſeine Stimme klang drohend. „Ich habe
nur den Krämer Hubald gekannt und ſonſt niemand.“
„Und dennoch, Bruder, dennoch, beim Andenken a

n

unſere Mutter!“ flehte Wok.

„Ich will und darf nichts wiſſen, Wok. Iſt er ein
Ketzer, dann unterſteht er dem geiſtlichen Gerichte; hat

e
r Irrlehren verbreitet, ſo mag e
r

ſich verantworten.“

„Bei Gott dem Allmächtigen,“ ſchrie Wok, „er hat
keine Irrlehren verbreitet; wiſſe, durch dieſen Mann bin

ic
h

ſelbſt –“
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„Kein Wort weiter, Unvorſichtiger, Unſeliger!“ rief
der Regent.

„Wer befiehlt?“ ſagte Wok und trat zurück.

„Der Gekorene über die Einung,“ antwortete der
Witigone, und Herr Wok neigte das Haupt. „Der Bruder
aber ſagt dir dieſes: Ich reite heute, reite in dieſer
Stunde auf die Jagd und will und darf nichts wiſſen.
Gott befohlen, Wok! Und du, Burkhard, kommſt noch

zu mir, wenn ic
h

zu Pferde geſtiegen bin! Gott mit dir,

Bruder, und höre meinen Befehl: Du ſelbſt bemengſt

dich nicht mit dieſen Mönchen!“

Wok atmete tief auf, und ſeine Blicke hingen am

Munde des Regenten. „Gottes Segen über dich, Zawiſch!“
„Höre, ic

h

weiß von nichts!“ wiederholte dieſer.

„Ich muß ſchwer kämpfen mit Zwietracht und Unbot
mäßigkeit alle Tage und haſſe Zwietracht und Aufleh
nung, wo ic

h

ſi
e ſehe, auch in der Kirche – vornehm

lich als Regent, aber auch als Sohn dieſer Kirche.“

E
r

zählte etwa fünfzig Jahre und war maſſig und
groß gewachſen. Gleich einem ſtarken Wulſte umkränzte
das dichte, kurze, graue Haar den runden, geſchorenen

Schädel. Sein breites Geſicht hatte etwas Lauerndes,

mochte e
r nun mit einem Oberen reden oder mit einem

Laien aus dem Volke. E
r

beſaß nur ein Auge; das
andere hatte e

r in irgend einer Vergangenheit ſeines
Lebens verloren. Der breite Rücken dieſes Menſchen

war gekrümmt, und man wußte nicht, ſprach er ſtets ſeit
wärts von unten herauf, weil ſein Rücken gekrümmt war,

oder war ſein Rücken krumm geworden, weil er ſtets ſeit
wärts von unten herauf ſprach. E
r

kannte alle Leute

in der Altſtadt Prag und war gekannt von allen, von

394



Vornehmen und Geringen, von Deutſchen und Tſchechen,

von Juden und Chriſten. Wenn er ſprach, trat er ganz

nahe heran, und laut, wie andere Menſchen, ſprach er

niemals: die Worte kamen ſtoßweiſe, wie ein vertrauliches
Ziſchen, aus ſeinem Munde. Man fürchtete ihn allent
halben, obgleich er ſeit Menſchengedenken öffentlich keinem

etwas zuleide getan hatte – aber er wußte alles, und
was er nicht wußte, erfuhr er doch noch und niemals

ließ er im Geſpräche vermuten, wie viel er eigentlich über
das alles hinaus noch wiſſe. Seine Oberen bedienten

ſich ſeiner Wiſſenſchaft zur rechten Zeit und hüteten ſich
vor ſeinem einen Auge und vor ſeinen zwei Ohren zu
jeder Zeit.

Dieſer Menſch hieß Bruder Anaſtaſius in der ganzen

Stadt und war Pförtner im Kloſter der Dominikaner.

bärtiger, ſchäbig gekleideter Reiſiger, deſſen linkes Auge

von einem großen Pflaſter bedeckt war, trat an die Kloſter
pforte und ſchlug mit dem Dolchknaufe an die Schall
tafel. Ein Schieber öffnete ſich, und lauernd lugte Bruder
Anaſtaſius hervor.

„Euer Begehr?“

„Guter Freund, laßt mich hinein!“
„Kenn' Euch nicht, kenn' Euch nicht.“
„Opfern möcht' ich, ehrwürdiger Bruder.“
Die Riegel wurden zurückgeſchoben, der Reiſige ſtand

in der Torhalle, und ſorgfältig verſchloß der Mönch das
Tor hinter ihm. Dann muſterte er den Fremden mit
ſeinem lauernden Auge und ſtieß hervor: „Ah ja, ja,

ah ja
,

ja
,

weiß ſchon, ſeid mir gleich ſo bekannt geweſen,

weiß ſchon, weiß alles!“
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Lächelnd ſtand der Reiſige und ſchaute auf den
Mönch hernieder; denn er war ein hochgewachſener Mann,

zu dem der Pförtner in der Tat emporſehen mußte.
Lauernd wartete Anaſtaſius, aber der Reiſige nannte

ſich nicht.

„Mich ſchickt einer, der unmenſchlich viel hat.“
„Buße tun, Buße tun! Reich ſein – böſe Laſt.

Ablegen! Himmelspforte, heiliger Petrus, eng, ſtreng,

Kamel – Nadelöhr –– weiß alles, nur her!“ raunte
der Mönch und ſchnitt ſein mildeſtes Geſicht.
„Das iſt's eben,“ ſagte der Reiſige und zwinkerte

mit dem Auge.

Noch näher rückte der Mönch heran, und ſein mildes
Lächeln wurde zum Grinſen.
„Mein Herr iſt ein Kaufmann und reiſt aus fernen

Ländern durch dieſe Stadt. Auf zehn Wagen führt er

ſeine Waren mit ſich. Im Nordgau draußen haben die
Räuber unſern Zug angefallen, eine ſtarke Übermacht.
Die Not war groß, und in der größten Not –“
„Gelübde getan, Gelübde, weiß alles, alles, obgeſiegt,“

unterbrach ihn der Mönch.

„Woher?“ rief der Fremde und machte ein ernſt
haftes, verwundertes Geſicht.

Noch mehr als ſonſt wohl krümmte ſich die große

Geſtalt des Mönches zuſammen, freundlich fletſchte e
r

die Zähne, kniff das Auge ein, hielt dem Reiſigen ſeinen
knochigen, kleinen Finger unter die Naſe und ſagte:

„Weiß – alles.“
„O Heilige, Ihr könnt in der Seele leſen!“ ſtaunte

der Fremde.

„Guter Weg, feſter Weg, ſicherer Weg, Kloſterpforte,
Himmelspforte; Wohltat, große Wohltat, verſteht mich?

*
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Wohltat für reiche Leut', reiche, verſteht mich?“ ziſchte
der Pförtner freundſchaftlich. „Wann denn, was denn?“
Der Reiſige antwortete nicht, ſondern wandte ſich,

ging langſam durch die Torhalle und warf einen ſcharfen
Blick über den weiten, leeren Hof.

„Da kann ſich ein Wagen ganz gut wenden,“ ſagte

e
r,

als ſpräche e
r mit ſich ſelber. „Ein vierſpänniger?

O ja, geht zweimal für einmal.“ – – – „Warum
ſtehen denn ſo viele Leute vor Eurem Kloſter, Ehr
würdiger?“ fragte e

r plötzlich.

Über das Geſicht des Mönches legte ſich ein tiefer

Schatten. „Ihr ſeid auch fremd,“ ſagte er und kam nahe
heran. „Böſe Menſchen, Ketzer, Ketzer, verſteht mich –?“
„Die alle vor dem Tore?“ rief der Fremde und

ſchlug die Hände zuſammen.

„Ah was! Müßt recht verſtehen, recht verſtehen,
gefangen iſ

t einer, Ketzer, wird heut' noch verhört –

jetzt grad' die Zeugen.“

„Hui!“ ſagte der Reiſige, ſchüttelte ſich und ſah ſich
ängſtlich um.

Ein Wohlgefallen legte ſich über das Angeſicht des
Bruders.

„Recht habt Ihr, grauſet Euch, grauſet Euch,“ murmelte

e
r und ballte die knochige Fauſt und ſtampfte mit der Holz

ſandale, daß ſi
e klapperte auf dem gepflaſterten Torwege.

„Heiden und Mohren ſind nicht ärger als dieſe, hab'

ic
h

oft ſagen hören,“ meinte der Reiſige des Kaufmanns.
„Recht, recht!“ ziſchte der Mönch, rollte das ſehende

Auge und brachte den Mund nahe an das Ohr des
Fremden. „Ich, ich – der Bruder Anaſtaſius –
verſteht mich? Nur ich!“
„Ihr ?“
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„Ganz allein,“ flüſterte Anaſtaſius, „ganz allein, kenn'

meine Leut', hab' meine Leut', weiß alles, hör' alles: War
ſchlauer Ketzer, Oberer, Oberer, Fuchs, alter. Ich immer
näher, ic

h– ha ja! Ketzerſchul' in einem Keller, ganz ver
ſteckt–haja!“–– BruderAnaſtaſius ſchwieg, dann ſagte
ermitverächtlichem Lächeln: „Verhören, überführen–leicht,

ganz leicht; aber aufſpüren, ha, auskundſchaften, das kann

nicht jeder. Verſteht mich?“ Und vorſichtig ſchaute er um.
„Dem wird's nicht gut gehen?“ fragte der Fremde.

„Die Gnade der Kirche iſ
t unerſchöpflich wie das

Meer, und ſegnend ſtreckt ſie die Hände aus über den
ſelbſt, der dem Tode verfallen iſt,“ ſagte der Mönch mit
geſenktem Haupte, ſalbungsvoll, in fließender Rede. Dann
aber begann ſich ſein Auge zu röten, und ziſchend ſtieß

e
r

hervor: „Hier iſt's aus – verſteht mich? – verbrannt,
verbrannt wird e

r, Galgenberg, Holzſtoß, Pfahl, gebunden

– verſteht mich? – Rauch, Feuer, Feuer gut, gut, machet
das Unreine rein – ffft! Seine ſündige Aſche wird in

das fließende Waſſer geſtreut, damit das Volk bei der
Wahrheit bleibe immer und ewiglich.“

„Amen!“ ſagte der Fremde mit kräftiger Stimme.
„Da bin ic

h

aber zu ungelegener Stunde gekommen.“

„Nicht ungelegen, nicht ungelegen!“ beruhigte ihn
der Mönch.

„Ketzer verſtehen ſich aufs Zaubern; will nichts mit
ihnen zu tun haben,“ meinte der Fremde und ſah ſich
ſcheu um.

„Ah ja
,

ja
,

verſteh' Euch, verſteh' Euch. Iſt geſorgt,
geſorgt! Geweihte Ketten – verſteht mich? Drei Kreuze,
ſtarke Tür', ſehet hin, dritte Tür' dort ſchräg drüben –

kann nichts machen, verſteh' Euch, gar nichts!“ ſagte

Bruder Anaſtaſius.
P.
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„Hinter der Türe hockt er wohl?“ fragte der Reiſige

und ſchaute über den Hof.
„Alleweil, wird heut' noch verhört, verſteht mich?

Hernach ſitzt er wieder – bis er brennen muß,“ ant
wortete der Pförtner.
„Alſo, der Wagen darf kommen,“ ſagte der Fremde

und wandte ſich zum Gehen; „gleich oder heute abend– oder wann?“
Der Pförtner ſann einen Augenblick. „Jetzt nicht,

jetzt nicht!“ ziſchte er vertraulich. „Höret, nicht am hell
lichten Tag! Verſteht ſich–gute Menſchen, böſe Menſchen,
unterſchiedliche Menſchen, alle Koſtgänger vom lieben
Herrgott, aber unterſchiedliche. Die Braunen, verſteht
ſich, die Franziskaner, verſteht ſich – brauchen nicht alles
zu wiſſen – – verſteht mich?“ Wohlwollend und
vertraulich zugleich rollte das ſehende Auge.

„Verſteh' Euch,“ ſagte der Bote lächelnd. „Kümmert
keinen Menſchen 'was. Iſt's Euch recht heute nacht?“
„Gut, gut!“ nickte Bruder Anaſtaſius.
„Um Mitternacht?“
„Gut, gut!“

„Abgemacht?“

„Abgemacht!“

„Gott halt' Euch!“
„Gott vergelt' Euch!“

Die Riegel raſſelten. Lautlos drehte ſich die Türe.

Der Reiſige verſchwand im Gewühle des Volkes.

Die Leute hatten ſich verlaufen, in der Ruhe des
Mittages lag das Kloſter der Dominikaner, in der Ruhe
des Mittages lag die weite Stadt.

Im ſchattigen Kreuzgangeſchritten die beiden Domi
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nikaner, der große, hagere Mann und der feurige Jüng
ling, auf und nieder und ſprachen eifrig miteinander.
„Wie er ſich wohlverhalten wird vor dieſem Richter?“

fragte der Jüngling.

„Zuerſt demütig und hernach, wenn er ſeine Sache

verloren ſieht, frech,“ antwortete der Ältere.

„Er wird ſich nicht herauswinden können,“ fuhr der
Jüngling fort. „Alle Heiligen, dieſer Bruder Johann
hat die Zeugen mit eiſernen Zangen gepackt! Wenn er
etwas wiſſen will, dann bohrt er immer auf denſelben
Punkt, immer auf denſelben Punkt – es iſt etwas
Bezwingendes, etwas Fürchterliches um ſeine Inquiſition.“

„Warum nennſt du ſie fürchterlich, Bruder?“ unter
brach ihn der andere.

„Ich habe mich einen Augenblick in die Seele eines
Ketzers gedacht, Bruder Konrad.“
„Das kannſt du nicht, ſo wenig du dich in die Tiefen

der Hölle zu denken vermagſt,“ antwortete Konrad.
„Er iſt von allen Seiten umſtellt, er kann nicht

entrinnen, e
r wird ſich beugen,“ fuhr der Jüngere fort.

„Beugen!“ lächelte der andere finſter. „Du täuſcheſt
dich bitter, mein Bruder. Dieſe Art beugt ſich nicht, eher
bricht ſie. Und ſi

e ſoll brechen!“

„Es wäre der erſte nicht, der ſich in den Schoß der
heiligen Kirche zurückbegäbe,“ meinte der Jüngling.

„Du haſt's ja gehört, d
u

haſt's ja ſelber geſchrieben,

was alle Zeugen einſtimmig ſagen: er iſt ein Oberer in

ſeiner Sekte, vielleicht ſogar der Oberſte Wähne nicht,

daß ſich ein ſolcher jemals unterwerfe! – Du wirſt's
auch gleich erkennen, wenn er heute nachmittag vor dem
Richter ſteht –“
„Woran?“
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„Schwört e
r,

dann iſ
t

e
r einer von der Herde; ver

weigert er den Schwur, dann iſ
t

e
r ein Lehrer.“

„Iſt das ein ſicheres Kennzeichen?“
„Das ſicherſte nach der Erfahrung aller Inquiſitoren,“

antwortete Bruder Konrad. „Ihre gottverfluchte Lehre
verwirft den Eid, und ſo haben ſi

e früher überhaupt

nicht geſchworen. Mit Leichtigkeit konnte man ſi
e dann

überführen und aus dem Wege räumen. Jetzt iſ
t

e
s

dem großen Haufen erlaubt zu ſchwören, aber niemals

ſchwören ihre Lehrer.“

„Bruder Konrad,“ ſagte der Jüngling und blieb
ſtehen, „werden die Ketzer ihre Lehre nicht am Ende doch

d
a und dort zum Siege bringen?“

„Da und dort, Benedikt, ja; aber auch nur auf eine
kleine Zeit,“ antwortete Konrad und ſchaute über ſeinen

Bruder hinaus in den grünen Kloſtergarten. „Da und
dort, wo das Holz faul geworden iſt; denn auf dem
faulen Holze wachſen die Schwämme. Aber das Ganze“

– der Mönch lächelte – „das Ganze können ſi
e niemals

überwinden – – es iſt auf einen Felſen gegründet,
den die Pforten der Hölle nicht überwinden werden nach
der Verheißung.“

„Bruder,“ begann der junge Mönch aufs neue mit
gedämpfter Stimme, „Bruder Konrad, mich quälen

ſchwere Zweifel.“
„Sprich, Benedikt!“
„Bruder Konrad, glaubſt du, daß mir nichts auf

Erden über die Ehre unſerer heiligen Kirche geht?“

„Ich weiß es,“ antwortete Konrad. „Du würdeſt
mit Freuden ſterben für dieſe unſere heilige Kirche.“
„Jeden Tag!“ nickte der Jüngling und ſchaute wie

im Traume vor ſich hin. „Aber, Bruder Konrad, dieſe
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Ketzer ſind ja auch bereit, ihr Leben hinzugeben für ihre
Lehre?“
„Was willſt du damit ſagen, Benedikt?“
„Ich und die Ketzer müſſen Todfeinde ſein,“ ant

wortete der Jüngling, „und dennoch iſt mir der Ketzer,

der für ſeinen Irrtum zu ſterben bereit iſt, ehrwürdiger

als der Pfaffe, der nicht einmal ſeiner Kirche und ſeinem
Glauben leben will und in der erſten Anfechtung ab
fiele wie eine vollgeſogene Zecke.“

„Fürs erſte,“ ſagte Bruder Konrad und ſah über
legen auf den Jüngling herab, „hat auch der Teufel
ſeine Anhänger, die für ihn zu ſterben bereit ſind. Fürs
zweite – wer iſt die Kirche? Wir ſind die Kirche, wir
ſtehen auf dem Felſen, und die andern ſind ſchon längſt

von dieſem Felſen abgeglitten. Fürs dritte, grüble nicht,

die Grübelei lähmt die Tatkraft! Haſt du das prophe

tiſche Wort vergeſſen, das Wort von den Wölfen in

Schafpelzen? Ecce – ſiehe da! Hier ſind ſolche Wölfe!
Mit demütigen Gebärden kommen ſi

e einher, nennen ſich

Freunde Gottes, mores habent compositos, ſagt Bruder
David, ſie halten etwas auf ehrbare Sitten, ſie ſprechen

viel von Gott, von der Tugend, von den Fallſtricken des
Böſen – cavete, hütet euch! In ihren Herzen tragen

ſi
e Unrat und Gift, verhöhnen d
ie Heiligen, verſpotten

die Wunder, verwerfen das Faſten, verſchmähen die letzte
Olung, nennen ſich Chriſti Kirche, Chriſti Schüler und

lehren in summa: Sündige nur immer wacker darauf
los, halte dich zu uns, und d

u

wirſt das ewige Leben

haben!“

„Bruder Konrad, neige dich hernieder zu meinen
armen Gedanken!“ ſagte Benedikt. „Ich haſſe die Ketzerei
wie die Hölle, und doch – ſollten wir nicht den Ketzern
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ſelbſt als Irrenden mit allen Schätzen der chriſtlichen
Liebe entgegenkommen?“

„Wir tun's doch!“ antwortete Konrad.
„Bis an eine gewiſſe Grenze,“ ſagte der junge

Mönch ſchüchtern.
„Bis an die äußerſte Grenze,“ antwortete der ältere

mit Nachdruck.
„Vergib mir, mein Bruder, und hilf mir über meine

Zweifel!“ begann Benedikt aufs neue. „Die heilige Ge
ſchichte im Evangelium tritt mir vor die Seele: Jeſus
gedachte, Herberge zu nehmen in einem Markte der
Samariter; aber die Samariter nahmen ihn nicht auf.

Jakobus und Johannes wollten ſi
e

durch Feuer vom

Himmel vernichten. Aber Jeſus ſagte zu ihnen: „Wiſſet
ihr nicht, wes Geiſtes Kinder ihr ſeid?“ –– Vergib
mir, mein Bruder, und zeige mir, wenn ic

h
irre: Wandelte

Chriſtus der Herr noch unter uns, ließe e
r wohl die

Ketzer verbrennen?“

„Du irrſt, mein Bruder,“ ſagte Konrad feierlich.
„Wir halten die Gebote unſerer heiligen Kirche, wir
verbrennen keinen Ketzer, d

a

ſe
i

Gott vor, und wir haben
auch nie einen verbrannt. Aber ſieh ſelber zu, und die
heilige Jungfrau erleuchte deinen Verſtand: Ketzerei iſt

ein peccatum spirituale. Geiſtliche Vergehen können nur

von ſchriftgelehrten Richtern beurteilt werden. Ergo

ſtellen wir den Ketzer vor das geiſtliche Gericht und
laden das odium auf uns. Nur aus dieſem einzigen

Grunde? Nein, auch aus einem zweiten Grunde: wir
vergelten Böſes mit Gutem, wir lieben den Ketzer, unſern
grimmigſten Feind, nach der Vorſchrift, wir laſſen ihm
Raum bis zum letzten Augenblicke, wir halten den Gold
hort der göttlichen Gnade vor ſeine kurzſichtigen Augen,
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ſolange es geht. Deshalb ſtellen wir den Ketzer vor
das geiſtliche Gericht, überführen ihn und verurteilen ſein
Verbrechen – immer bereit, dem Reuigen zu vergeben;
denn über Himmel und Erde bis nahe an die Pforten
der Hölle erſtreckt ſich das Reich der göttlichen Liebe.

Aber freilich, jedes Reich hat ſeine Grenzen, alſo auch

dieſes größte unter allen Reichen: wo die Liebe aufhört,

da wohnt der Zorn. Iſt einer überführt und beharrt
er in Verſtocktheit – was bleibt zu tun übrig? Man
ſchneide das brandige Glied vom Leibe der Kirche, auf
daß nicht die geſunden Glieder ergriffen werden von der
gleichen Fäulnis! Wir handeln nach dem Worte des
heiligen Paulus: ,utinam abscindantur, qui vos contur
bant“, zeichnen den verſtockten Ketzer mit dem Kreuze,

ſtoßen ihn aus dem Schoße der Kirche und überantworten

ihn der weltlichen Obrigkeit, damit ſie das Werk vollende.
Wir verbrennen den Ketzer nicht, da ſe

i
Gott vor! Was

der weltliche Richter über den Ausgeſtoßenen verhängt

nach der Richtſchnur ſeiner Geſetzbücher, o
b

e
r ihn ver

bannt aus ſeinem Vaterlande, o
b

e
r ihn auf Lebenszeit

in den Kerker wirft, ob er ihm eine andere Strafe auf
erlegt, das alles kümmert uns nicht weiter: wir haben
unſere Pflicht getan, wir haben den Flecken vom Braut
gewande der Kirche abgewaſchen – mögen die Toten
ihre Toten begraben! Wir aber ſchreiten vorwärts mit
dem Kreuze in der hocherhobenen Hand, vorwärts, dem
Siege entgegen.“

„Du haſt recht, Bruder Konrad, d
u

haſt immer
recht,“ flüſterte der junge Mönch und neigte in Demut
ſein Haupt. „Deine Logik iſt ohne Lücken und zwingt

den Gedanken von Stufe zu Stufe. Ich aber will beten,

damit ic
h

nicht mehr in unnütze Grübelei verfalle.“
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„Tu das, mein Sohn,“ ſagte Bruder Konrad und
hob ſegnend die Rechte, „wache und bete! Dann wird
die heilige Jungfrau deine Sinne ſchärfen und deine
Tritte ſicher machen. Unbeirrt wirſt du dahinſchreiten,

nichts anderes denken Tag und Nacht als das eine: Zu
komme uns dein Reich!“

In der Hitze des Nachmittags füllte ſich der Kloſter
hof aufs neue. Wie am Morgen ſtanden die Kleriker
in Gruppen, aber gleich dem Sande unter ihren Füßen
und der Luft um ſi

e her waren ihre Gemüter erhitzt,
erregte Worte flogen, und wie dumpfes Grollen brandete

e
s zwiſchen den hohen Mauern.

„Habt Ihr's nicht bemerkt, Herr Komtur?“ fragte
händereibend der Pfarrer von Sankt Nikolaus. „Das
Volk ſteht in bedrohlicher Menge vor der Pforte.“
„Fürchtet Ihr Euch?“ kam die Antwort ſpöttiſch

zurück.

„O ganz und gar nicht, gar nicht!“ beeilte ſich der
Pfarrherr zu beteuern. „Aber dem Volke iſ

t

nicht zu
trauen, man ſollte ſich vorſehen.“

„Sie ſollen etwas wagen!“ rief der Komtur, und
ſeine Züge wurden hart wie Stein.

„Mit Gewalt werden ſi
e uns wohl nicht angreifen,

aber mit böſen Reden tun ſi
e uns großen Schaden,“

flüſterte der Pfarrer. „Man hat mir's zugetragen.“
„Und was hat Euch Eure Kocherin zugetragen?“

Der Pfarrer von Sankt Nikolaus überhörte den
Spott, ſchaute ſich vorſichtig um und ſagte: „Böſe, gott

loſe Reden. Im Volke heißt's, der bei den Dominikanern
liegt, ſe

i

ein barmherziger Menſch, das habe man in

währender Hungersnot erfahren; e
r ſe
i

ein harmloſer
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Krämer, niemand könne ihn mit Recht einen gottloſen

Ketzer ſchelten; im Gegenteil, er ſe
i

ein heiliger Mann,

falſche Zeugen ſeien wider ihn gekauft worden. So geht
das Geſchrei.“

„Was kümmert Euch das Gebläſe?“ fragte der
Komtur verächtlich.
„Ich denke, die Dominikaner,“ flüſterte der Dicke,

„ich will nichts geſagt haben, doch die Dominikaner
treiben's zu ſtark, die Leute werden kopfſcheu, wir Pfarrer
können davon reden! – – Es geht nichts über den
Frieden in der Gemeinde.“ –
„Bösartige Hitze!“ ſagte der Domherr vom Wyſcheh

rad und trat langſam herzu. „Setzen wir den Ketzer
eine Stunde lang in den Sand, dann verbrennt er von
ſelber zu Aſche.“

„Habt Ihr nicht auch die bedrohlichen Geſichter an
der Pforte bemerkt?“ fragte der Pfarrer von Sankt
Nikolaus und verbeugte ſich fortwährend.
„Ich komme von der Mahlzeit hieher,“ antwortete

der Domherr, „und habe nichts bemerkt. Nach der Mahl
zeitpflege ic

h überhaupt nichts zu bemerken, domine
paroche. Die Ruhe der Seele beruht auf der ruhigen

Verdauung; das iſt die Summe aller Philoſophie, domine
paroche.“

Hochaufgerichtet ſtand der greiſe Ketzer inmitten

ſeiner Feinde. Hart und ſcharf und eintönig klangen

die Fragen des Inquiſitors, klar und beſtimmt kamen
die Antworten aus dem Munde des Angeklagten zurück.
Dumpf war die Luft in dem niederen Saale, und

auf der Stirne des Pfarrers von Sankt Nikolaus glänzten

dicke Tropfen.
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„Viel zu viele Umſtände – nicht auch Eure Mei
nung?“ flüſterte er dem Domherrn vom Wyſchehrad zu.
Dieſer nickte.

„Iſt ja längſt überführt, hat geſtanden, alſo punc
tum!“ fuhr der Pfarrer fort.
„Ruhe!“ ziſchte ein Dominikaner, und mit einem

ſchiefen, böſen Blicke ſchwieg der Pfarrer.

„Noch immer kannſt du dich retten, haeretice,“ ſagte

der Inquiſitor, und die Federn der Schreiber neben ihm
raſchelten über die Pergamente.

Der Ketzer aber ſchwieg, und ſeine dunkeln Augen

ſchauten über den Saal; furchtlos ſtand er da, als ſtünde
er weit über dem Treiben der Menſchen auf einem hohen
Berge und ſchaute hinein in die untergehende Sonne.
„Unerſchöpflich wie das Meer iſ

t
die Gnade der

heiligen Kirche,“ begann der Inquiſitor aufs neue. „Und
ſiehe, ic

h

fülle eine Schale aus dieſem Meere und reiche

ſi
e dir entgegen – trinke, und d
u wirſt geneſen!“

Langſam ſenkten ſich die Augen des Ketzers aus
der weiten Ferne hernieder und hefteten ſich auf das
Angeſicht des Dominikaners. „Was wollt Ihr noch hören

– habe ic
h

Euch nicht alles geſagt?“

„Du haſt alles bekannt, was dich ſelber betrifft,“
antwortete der Richter.

„Und Ihr glaubt, ic
h

würde Euch andere verraten?“
ſagte der Greis und lächelte.

„Verraten?“ rief der Dominikaner. „Da ſe
i

Gott

vor! Dein Unrecht ſollſt du gut machen, ſo lange d
u

noch Raum dazu haſt.“
„Welches Unrecht?“ fragte der Ketzer und kreuzte

die Arme über der Bruſt. Ringsumher aber entſtand

in den Reihen der Kleriker ein Murren.
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„Aus dem Munde der Zeugen wiſſen wir,“ fuhr
der Richter fort, „daß du ein Oberer, ein Biſchof dieſer
Sekte biſt und daß deinem Worte Tauſende und Tau
ſende gehorchen in Öſterreich, Böhmen und über die
nördlichen Grenzen Böhmens hinaus.“

„Ihr täuſchet Euch,“ unterbrach ihn der Greis.
„Die Zeugen haben den Eid geleiſtet vor dieſen

allen: du biſt ein mächtiger Oberer in deiner Sekte!“

rief der Inquiſitor.

„Ihr täuſchet Euch,“ rief der Greis zum zweitenmal.
„Stoße die Hand nicht zurück, die ſich dir und vielen

Tauſenden entgegenſtreckt. Tritt morgen auf den Ring

dieſer Stadt und ſchwöre deinen Glauben ab, du Oberer
in deiner Sekte, und die andern werden dir folgen!“

Wieder lächelte der Ketzer und ſenkte einen Augen

blick das Haupt auf die Bruſt. Dann richtete er ſich
hoch auf, ſtreckte gebieteriſch die Hand aus und rief:

„Ihr habt recht, ic
h

muß Euch noch einiges ſagen; denn

Ihr ſeht noch nicht klar in dieſer Sache. Darf ic
h

frei
weg aus meinem Herzen reden?“
„Sprich!“

„Ihr ſagt, ic
h

ſe
i

ein Oberer in meiner Sekte, und
Ihr beruft Euch auf Eure Zeugen, die ic

h

nicht kenne.

Ich aber ſage Euch: Wir haben nur einen einzigen
Oberen, und der iſ

t

Chriſtus.“

Ein Murren ging durch den düſteren Saal und
wollte nicht aufhören, bis der Richter die Ruhe gebot.

„Ihr ſagt „tritt morgen auf den Ring, ſchwöre deinen
Glauben ab, und d

ie andern werden dir folgen!“ Ich
aber ſage Euch: Täte ic

h

das morgen oder übermorgen,

meine Brüder würden das Angeſicht verhüllen vor mir;

aber folgen – folgen würde mir wohl keiner. Was
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bedeutet auch der eine Halm im Ahrenfelde? Was
bedeutet der eine alte Mann im Lande Öſterreich, Böhmen,
Mähren, der eine, der vielleicht etliche Jahre lang am
Brunnen des Heils geſeſſen iſ

t

und beauftragt war
von der Gemeinde, das lebendige Waſſer vor aller
Augen in Krüge zu ſchöpfen? An meine Stelle wird
ein anderer treten und ſeinen Brüdern dienen. Nirgends

werden die leeren Stühle raſcher beſetzt, als im Reiche
Gottes.“

Stärker wurde das Murren ringsumher. Mit
erhobener Stimme und mit erhobenen Händen aber rief

der Richter: „Heilige Jungfrau, vergieb uns, wir müſſen
die Läſterung hören!“

In den Augen des Ketzers loderte ein Blitz auf,
und noch höher richtete er ſich empor:

„Ihr wähnt, daß Tauſende und Tauſende auf mein
Wort hören in dieſen Ländern – ic

h

aber ſage Euch:

Hunderttauſende ſind's, Hunderttauſende, die nicht auf
meine armſelige Stimme, ſondern auf die Stimme des

Herrn hören, der ſich ſelbſt genannt hat den Weg und
die Wahrheit und das Leben.“

Fette Geſichter, hagere Geſichter, brennende Augen,

glotzende Augen waren ringsumher auf den Ketzer gerichtet.

„Es iſt genug!“ ſchrie einer aus dem Haufen. „Es iſt

genug!“ ſchrieen zehn, ſchrieen zwanzig.

„Ruhe!“ donnerte der Inquiſitor und erhob ſich
von ſeinem Sitze. „Alles, was ic

h

ihn reden laſſe, das
laſſe ic

h

ihn reden kraft der mir vom heiligen Vater
gegebenen Vollmacht, zur Ehre der einen, heiligen Kirche.
Wer den Feind nicht kennen lernt, wie kann der den
Feind bekämpfen?“

„Ihr habt recht,“ ſagte der Ketzer; „wer den Feind
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nicht kennt, wie kann der den Feind bekämpfen?“ –
„Und warum bekämpfet ihr uns?“ fragte er plötzlich.

„Weil wir nicht ruhen dürfen, bis daß wir alle
ſeine Feinde zum Schemel ſeiner Füße gemacht haben,“

antwortete der Ketzerrichter kalt.

„Ihr – uns!“ wiederholte der Lyoner, und ſeine
glühenden Blicke flogen über den ganzen Kreis der

Kleriker. „Die ihr mit allen Kräften eurer Seelen nach
dem Reiche Gottes trachtet – uns, die nach dem gleichen
Ziele laufen; ihr, die Hungrigen, uns, die den gleichen
Hunger haben; ihr, die Knechte, uns, die Knechte des
gleichen Herrn; ihr, die ihr prediget auf allen Gaſſen,

wie auch wir predigen, daß nur Eines notwendig ſe
i

in

dieſer Welt!“

„Täuſche dich nicht, zwiſchen uns und deinesgleichen

iſ
t

ein Abgrund befeſtigt,“ ſagte der Ketzerrichter, und

unaufhörlich raſchelten die Federn ſeiner Schreiber über

die Pergamente.

„Glaubt ihr, daß wir mit verbundenen Augen einher
gehen?“ fuhr der Lyoner fort. „Da ſitzet ihr, da ſtehet
ihr rings um mich her, da lauert ihr auf jedes Wort
aus meinem Munde, in weichen Gewändern, in härenen
Kutten, mit goldenen Kreuzen auf der Bruſt, mit Striemen
auf dem gegeißelten Rücken, Herrenkinder mit geſchliffenen

Schwertern und Knechtesſöhne, und fühlet euch alle

als Glieder eines einzigen Leibes – – ich ſage euch:
Abgründe ſind befeſtigt, aber dieſe Abgründe durch

ſchneiden eure eigene Kirche, die ihr die einzige, die
heilige nennt.“

Wieder brach der Unwille aus der Maſſe der
astantes hervor, wieder gebot der Dominikaner die Ruhe.

„Und abermals frage ic
h

euch, warum bekämpfet ihr
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uns?“ rief der Lyoner. „Ich will's euch ſagen: Der
Fürſt dieſer Welt verblendet eure Augen.“

„Wie meinſt du das?“
„Wie ic

h

das meine? Als unſer Herr auf Erden
ging, d

a
führte ihn der Satan auf einen hohen Berg,

zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und
ſprach zu ihm: „Dies alles will ich dir geben, wenn du
niederfällſt und mich anbeteſt.“
„Spare deine Worte, haeretice; e

s iſ
t

keiner im

Saale, der dieſe heilige Geſchichte nicht genau kennete!“ rief
der Inquiſitor.

„Ich weiß e
s,

ihr alle kennt ſie,“ ſagte der Ketzer,

und ſeine Stimme klang grollend. „Ich will auch eure
Geduld nicht lange mißbrauchen. Der Herr trieb den
Böſen von ſich, und der Böſe entwich. Aber nur etliche
Jahre wartete e

r,

dann kam e
r wieder und verſuchte des

Herrn Magd –“
Wieder entſtand ein Murren unter den Klerikern

ringsumher.

„– und ſiehe da, die Magd ſtrauchelte – – und
ſetzte ſich auf den römiſchen Berg und gewann die Herr
ſchaft über die Erde. Wohlan, warum dient ihr Prediger

mönche dieſer Kirche?“

Toſend brach der Lärm los, Fäuſte ballten ſich,

Schwerter klirrten, Verwünſchungen flogen gegen das
Haupt des Ketzers – der aber ſtand mit gekreuzten
Armen wie vorher und lächelte ſeinen Feinden
entgegen.

„Ruhe!“ donnerte der Inquiſitor und erhob ſich.
Dann wandte e

r

ſich zum Ketzer: „So beantworte mir
noch dieſes! Deine Sekte beſitzt nach deiner Meinung

die Wahrheit –“
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„Sie beſitzt den Schlüſſel der Wahrheit, die heilige
Schrift,“ unterbrach ihn der Greis.

„Warte mit deiner Antwort, bis ic
h

meine Frage
geſtellt habe!“ rief der Dominikaner mit drohender Stimme.

„Deine Sekte iſt Tag und Nacht bei der Arbeit, ſie unter
gräbt die Mauern unſerer heiligen Kirche, ſi

e

heuchelt

mit ihrer Armut und ringt nach der Herrſchaft.
Iſt's nicht alſo?“
Regungslos ſtand der Greis, ſchlug die Augen zu

Boden und ſann. Darauf aber erhob e
r

die Lider und

antwortete mit klarer Stimme: „Ihr da droben, ſchreibet
auf eure Pergamente, was ic

h

euch ſage! Gott bewahre

die Armen in Ewigkeit, daß ſi
e

reich werden in dieſer
Weiſe und die Hungrigen, daß ſi

e ſatt werden auf eure

Art. Das Geheimnis iſt groß – wer kann's ergründen?
Menſch bleibt Menſch, der Satte lacht über den Hunger,

der Reiche verhärtet ſein Herz, und beide erſticken im

Fette der Selbſtgerechtigkeit. Kämen die Armen zur

Herrſchaft in aller Welt, was anders würden ihre Diener
als eure Nachfolger? Himmelsgüter waren in die Hände

der Kirche gelegt zu Anfang, eine Haushalterin ſollte ſi
e

ſein, ſi
e aber hat ſich zur Herrin gemacht. Darf die

Kirche herrſchen? Nein! Chriſtus hat geſagt – „Die
Erſten werden die Letzten ſein.“ – – Darf ſie kämpfen
mit Feuer und Schwert? Nein! Der Geiſt kämpft für
ſie, und Chriſtus hat geſagt – „Stecke das Schwert ein,
Petre!“ – – Was aber ſollen Chriſti Diener? Lehren
und leiden ſollen ſie. Chriſtus hat geſagt – „Wer
nicht ſein Kreuz auf ſich nimmt und folgt mir nach, der

kann nicht mein Jünger ſein.“ Zu denen, die ihr Leid
tragen und nicht murren, hält ſich der Geiſt des Herrn

und Meiſters; Kreuzträger ſind die Lieblinge Gottes in
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allen Zeiten geweſen und werden die Lieblinge Gottes

ſein in aller Zukunft. Solange meine Brüder Verfolgung
leiden, ſolange werden ſi

e Chriſti Jünger ſein. Ich bete
täglich, daß die Verfolgung nicht aufhöre – und daß
wir nirgends die Herrſchaft erlangen.“
„Das iſt leicht geſagt mit ſchönklingenden Worten,“

rief der Inquiſitor.

„Ich habe es nicht leichthin geſagt und bin bereit, zu

leiden,“ antwortete der Lyoner.

„Weißt du, was deiner wartet?“

„Ich weiß es; das wird uns gelehrt von Kindes
beinen an.“

„Du hoffſt, aus deinem Gefängniſſe zu entrinnen.

Wir wiſſens aus Zeugenmunde, d
u

haſt einen ſtarken
Zauberſpruch!“

Wie Wetterleuchten floges über die Züge des Greiſes,

und wieder richtete er ſich hoch empor. Es war Däm
merung auf die Verſammlung herniedergeſunken, und
ganz ſtille war's, als der Lyoner langſam fragte: „Wollt
ihr den Zauberſpruch hören?“
„Sprich!“ ſagte der Dominikaner und bekreuzigte

ſich, und ringsumher entſtand ein Raſcheln der Gewänder;

denn alle Kleriker ſchlugen das Kreuz.
Der Ketzer aber faltete die runzeligen Hände, hob

die Augen und rief mit lauter Stimme:

„O du lieber Vater, Herr Jeſu Chriſte!
Unter dein heiliges Kreuz verbirg mich, mit
deinen heiligen fünf Wunden beſchließ' mich,
Gott Vater vor mich und Gott Sohn hinter
mich und Gott heiliger Geiſt über mich– wer
ſtärker iſ
t

als dieſe Drei, der gehe her und
greife mich an! Das helf' mir Gott Vater, Gott
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Sohn und Gott heiliger Geiſt jetzt und in alle
Ewigkeit, Amen!“
„Zum Ende! Zum Ende!“ ſchrieen die clerici astantes

und drängten heran von allen Seiten.

„Zurück im Namen des heiligen Vaters!“ ſchrie der
Inquiſitor. „Man zeichne ihn!“
Teilnahmslos ſtand der Ketzer und ließ ſich zeichnen

mit dem Ketzerkreuze, ſtreckte die Hände vor und ließ ſich
feſſeln, und wortlos ſchritt er zwiſchen den Wächtern

durch ſeine tobenden Feinde – dem Tode verfallen.
Die Ruhe der Nacht umfing das Kloſter, in Ruhe

lag die weite Stadt.

Auf Adlerdaunen ſchlief der Pfarrer von Sankt
Nikolaus, eine ſeidene Decke umhüllte ſeine Glieder, auf

weichem Wangenkiſſen, gleichſam auf einem mildblinken

den Heiligenſcheine, ſchlummerte ſein glänzendes Haupt.

Friedlich wie das gute Gewiſſen brannte das Nachtlicht

zu ſeinen Füßen, auf dem Tiſchlein neben ſeinem Bette

ſtand der Becher, aus dem er den würzigen Schlaftrunk
geſchlürft hatte, auf ſeinem rundlichen Kinne ſchimmerte
es noch feucht wie rötlicher Weinreſt, um ſeine lächelnden
Lippen ſpielten noch die Worte ſeines ſtillen Abend
gebetes – „Ich danke dir, Gott, daß ic

h

nicht bin wie

dieſe Leute!“ – und zuweilen zuckten ſeine kurzen Hände,
als wollten ſi

e einander auch noch im Traume reiben.
Auf harten Lagern ruhten die rauhen Bettelmönche

in finſteren Zellen und maßen ihren Leibern eine karge

Raſt zu, damit ſi
e

am Morgen wieder tüchtig wären

zum Kampfe für die heilige Kirche.
Auf hartem Lager ruhte ein junger Mönch, ruhte

und ſchlief nicht und ſchloß die Augen nicht in dieſer Nacht.
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Und auf den kühlen Steinplatten ſeines Gefängniſſes

kauerte der Lyoner, gebunden mit ſichtbaren Stricken –
einer der wenigen, die frei waren in der Stadt Prag.

In der Pförtnerſtube an der Torhalle brannte ein
Licht, und Bruder Anaſtaſius harrte auf den Wagen

des fremden Kaufherrn.
Er hatte große Unruhe, lief ans Tor, öffnete den

Schieber, ſchloß ihn und lief wieder in ſeine Zelle, kam
zurück, öffnete den Schieber wieder und hing ſein Ohr
in die ſtille Gaſſe hinaus.
„Haſt dich narren laſſen, narren laſſen, Anaſtaſi;

böſe Leut', böſe Leut', alleſamt, alleſamt; gut, daß der
Prior, der Prior nichts weiß, lacheten alle, die Brüder,
alle – – –.“
Bruder Anaſtaſius irrte ſich. Über d

ie Moldau
brücke rollte ein hoher Frachtwagen gegen die Altſtadt
heran, im Mondlichte glänzte die ſchmucke Leinwanddecke

über ſeinen Reifen, zwei ſtarke Roſſe ſtampften vor ihm,

zwei bewaffnete Reiſige ſchritten hinter ihm.
„Vorwärts, auf!“ rief der ſtämmige Fuhrknecht am

Altſtädter Brückentore und wies mit der Peitſche zurück
auf die Leinwanddecke, über der das Fähnlein des Königs

flatterte.

„Das kommt auch zu allen Zeiten des Tages und
der Nacht!“ brummte der Kreuzherrenbruder, dem die

Torwache oblag, ſchloß den Schiebladen und hob den

Schlüſſelbund vom Nagel.

„Schönen Dank!“ ſagte der Knecht, als e
r

neben

dem polternden Wagen durch die Torhalle ſchritt, und
pfiff vor ſich hin.
„Iſt ja kein Königsgut!“ rief der Mönch.
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„Wer redet von Königsgut?“ ſchrie lachend der
Fuhrknecht.

„Und habe doch das Fähnlein flattern ſehen mit

meinen leiblichen Augen!“ rief der Mönch.
„Fähnlein? Da habt Ihr geſchlafen und geträumt!“

ſchrie der Knecht.

„Wohinaus geht die Reiſe?“ rief der Mönch. – „Wo
hin? –– Sag's noch einmal, kann's nicht verſtehen!“
Da umſchlangen zwei ſtarke Arme ſeinen Hals, im

Nu lag er auf der Erde, einer von den Reiſigen kniete
auf ſeiner Bruſt, ſchob mit unwiderſtehlicher Kraft einen
Knebel zwiſchen ſeine Zähne, feſſelte ſeine Hände und
Füße und raunte: „Stille halten! Geſchieht dir kein
Leid.“ Dann hob er den Mönch empor und trug ihn
wie ein Kind in die Pförtnerzelle, legte ihn ſorgſam aufs
Lager, ſchlüpfte in eine Kutte, ging heraus, ſchloß das
Tor und benahm ſich würdig als Bruder Pförtner im
Kloſter der Kreuzherren.
Langſam rollte der Wagen weiter, hinein zwiſchen

die hohen Giebelhäuſer. Neben den Roſſen ſchritt wie

vorher der Knecht, hinter dem Wagen ging der andere
Reiſige. Aber vom Königsfähnlein war nichts mehr zu
ſehen. – –
„Gleich aufmachen, gleich aufmachen!“ ſtieß Bruder

Anaſtaſius in freudiger Erregung hervor. „Gute Leut',
gute Leut'!“

„Noch ein Wort!“ flüſterte der Reiſige, während
der Knecht auf der andern Seite der Gaſſe pfeifend neben

ſeinen Roſſen hielt. „Der Schwarzkünſtler, der Ketzer,

kann er uns kein Leid zufügen?“

„Ohne Sorg', ohne Sorg'!“ antwortete der Mönch.
„Kann nicht 'raus. Starke Ketten. Verſteht mich?“
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„Noch immer am nämlichen Orte?“ forſchte der
Reiſige und machte ein ängſtliches Geſicht.
„Nimmer lang, nimmer lang,“ grinſte der Mönch.

„Morgen, übermorgen – ffft! Verſteht mich?“
„Vorwärts!“ befahl der Reiſige. „Hüh!“ rief der

Knecht.

Durchs Tor rollte der Wagen in den Hof – auf
dem Pflaſter zappelte Bruder Anaſtaſius, ſtöhnte hinter

ſeinem Knebel und rollte angſtvoll das eine Auge. Unter

der Leinwanddecke des Wagens aber ſprangen Bewaffnete
hervor, einer nach dem andern, eine ganze Schar.
„Schrägrechts über den Hof, die dritte Tür!“ rief

der Reiſige, der auf des Mönches Bruſt kniete, mit ver
haltener Stimme. „Tor ſchließen, alle inneren Türen
beſetzen!“

Über den Hof ſtürmten d
ie Reiſige, der Wagen

wurde gewendet und Pförtner Anaſtaſius gleich ſeinem
Bruder vom Kreuzherrnſtifte ſänftiglich auf ſein Lager
gebracht.

ze zk

zk

Im Rücken einer kleinen Schar ſtieg die Sonne
empor. Eilig, eilig ritten die Männer, und um ſi

e her
wirbelte der Staub.

„Du biſt ein leidlicher Reiter, trotz deinem hohen
Alter, Krämer,“ ſagte Burkhard. „Freilich, die Mähre
geht wie eine Wiege. Herr Wok hat ſi

e

ſelbſt heraus
geſucht.“

Hubald lächelte ein wenig und nickte. „Dennoch iſt

mir's gar ſehr beſchwerlich.“
„Höre, Krämer, du verwunderſt mich! Ein anderer

an deiner Stelle brächte den Mund nimmer zuſammen
vor lauter Freude. Wie vortrefflich hat ſich alles ge
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macht: daß ic
h

noch nicht fortgeritten war aus Prag,

daß ein Gewiſſer die Augen zudrückte, daß die Mönche
feige hinter den Türen blieben. Freu dich, weil du
lebſt! Oder hätteſt d

u gerne gebrannt wie eine Fackel

als Martyrer?“
„Nein, Herr; denn ic

h

habe noch viel zu arbeiten

auf Erden, wenn Gott will, daß ic
h

lebe.“

„Wenn Gott will – freilich will er, das ſiehſt du
doch!“

„Wenn Gott will!“ ſagte Hubald zum zweitenmal
mit Nachdruck.

„Ein gutes Roß, ein ſtarkes Schwert, ein friſcher
Mut, ein kräftiger Segen – dieſe vier Patrone helfen,
daß unſer Herrgott ſelber mithelfen muß,“ rief Burkhard

lachend.

„Ich bin Euch großen Dank ſchuldig, Herr; mit
Lebensgefahr habt Ihr mich nun zum zweitenmal den
Händen meiner Peiniger entriſſen – gewährt mir noch
eine Gunſt – – ſpottet nicht über Gottes Hilfe!“
„Eia, ſpotten!“ ſagte der Ritter leichthin. „Ich

ſpotte nicht; jeder Reiter bedarf unſeres Herrgotts.“ –
„Sonderlich wir auf unſerer Fahrt,“ ſetzte er ernſthaft
bei. „Bis Beraun bin ic

h

ohne Sorge, dahin können

wir im Haufen reiten. Von Beraun nach Pilſen aber
müſſen wir verkleidet ſchleichen auf Seitenpfaden; denn
unſere Feinde lauern auf allen Wegen. Von Pilſen
nach Cham können wir wieder reiten.“
„Wenn Gott will,“ ſagte Hubald.
„So laß doch deinen Spruch – freilich will er!“

rief Burkhard. „Am beſten wär's, d
u

könnteſt dich in

Beraun verbergen, und ic
h

ſchliche allein weiter mit

meinen Briefen.“
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„Die Feinde ſind mir ſeit Monaten auf den Ferſen,“

ſagte der Lyoner. „Von Beraun bin ic
h

nach Prag
geflohen, und in Prag haben ſi

e

mich aufgegriffen. In
Beraun bin ic

h

am wenigſten ſicher; ic
h ginge gern mit

Euch nach Cham.“

„Alle Teufel,“ rief Burkhard, „hätte ic
h

das gewußt!

Da mußt du meinen falſchen Bart nehmen, ehe wir in

Beraun einreiten.“

„Das will ic
h tun,“ antwortete Hubald.

Lange trabten ſi
e ſchweigend dahin im Morgen

ſonnenſcheine. Auf einmal ſagte der Ritter: „Was d
u

glaubſt, weiß ic
h

nicht, Ketzer; kümmert mich auch nicht,

warum ſi
e

dich nun zum zweitenmal gefangen haben.

Käm's auf mich an, ſo könnte jeder glauben, was er

wollte. Solch ein gefährliches Handwerk hinge ic
h

aber

nun doch a
n

den Nagel, Ketzer!“

„Reitet Ihr nicht auch mit friſchem Mute hinein in

die Gefahr, Herr?“
„Das iſt meine ehrenvolle Pflicht,“ antwortete der

Mann des Herrn Zawiſch mit Stolz.
„Auch meine Ehre und meine Pflicht gebieten mir,

Not und Tod zu verachten auf meinen Wegen,“ ſagte
Hubald, der Lyoner.

-

Und wieder ritten ſi
e ſchweigend nebeneinander, bis

die Türme von Beraun aufſtiegen vor ihnen.

D Morgenwind ſtrich leiſe über das dunkle Waldmeer, aus dem ſich der maſſige, felſige Berger
hebt, und trug den Harzduft über die grauen

Schindeldächer des Dorfes, das zu Füßen der Burg lag.
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Die Sonne ſandte ihre erſten Lichtgrüße über die

erwachende Erde, in den düſteren Tannen wallten die
grauen Nebel, auf den rotbraunen Ziegeldächern, auf

Türmchen und Ringmauern der Burg glitzerte Tau,
trotzig ragte der Bergfried empor in die klare Luft.

Gleich Schuppen eines Rieſenpanzers waren die roh
gemeißelten Buckel ſeiner Quadern anzuſehen, gleich dem

Helme eines Gewappneten ſaß der Dachhut auf dem
Steinkoloſſe, und wie eine Helmzier glänzte auf ſeiner
Spitze die kupferne Kugel mit dem blinkenden Fähnlein

ins Land hinaus. Unter dem Dachrande aber waren

nebeneinander zwei Türen durch die dunkeln Mauern
gebrochen und ſchauten gleich ſtarren Augen hinaus über

die Wälder, die auf der Grenzmark zwiſchen Böhmen

und dem Nordgau ſtehen, ſchauten tief hinein ins weit
mächtige Böhmenland, wo die Morgennebel lagerten

über Städten und Dörfern, bis zur fernen Burg hin,

die ſich ausbreitet über dem hunderttürmigen Prag.
Finſtere, fürchterliche Augen waren e

s,
die d

a über
deckt vom Kranze der Hohlziegel ſtarrten, unter ihnen

aber ſprangen nebeneinander zwei ſchmale Steine in die

Luft hinaus, Steinbalken, auf denen ein Mann zur Not
ſich um ſich ſelber wenden konnte.

In den Hütten des Dorfes, am Fuße des Burg
berges, regte ſich das friſche Leben des Tages, und in

vielhundert Stimmen tönte e
s empor aus den grünen

Waldrevieren. Der wilde Falke verließ den Horſt und
ſtieg hoch hinauf, hoch über die jubelnde Lerche, hinein

in den Morgenhimmel, und tief unter ihm ſchrumpfte

die Burg zu einem Häuflein zuſammen und der Berg
fried mit ſeinen finſteren Augen zu einem Pünktlein.

Aber auch hier regte ſich das Leben, das fröhliche
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Leben. Unter dem Kranze der Hohlziegel klebte ein

Schwalbenneſt. Der Ort war gut gewählt, er war
geborgen vor Wetter und Wind, und ſelbſt der ſcharf
äugige Falke konnte die kleine Heimat nicht erſpähen,

über die ſich das Dach des Turmes ſo ſchützend heraus
legte. Auf einem der vorſpringenden Steine ſaß der
blaugefiederte Vogel und trank aus dem Grübchen, in
dem noch Waſſer vom Regen des vorigen Tages glänzte,

er trank und hob das Köpflein mit den klugen Augen

zu den finſteren Eichentüren empor, trank wieder und

hob das Köpflein wieder. Über dem Vogel aber, im

kleinen Neſte, ſtreckten ſich gelbe, weitaufgeſperrte Schnäbe

lein und piepſten jammernd um die Wette in die Morgen

luft hinaus. Da hob der Vogel die glänzenden Schwingen
und ſchoß lautlos hinweg über die Dächer der Burg.

Zwitſchernd warteten die nackten Kreaturen und

riſſen die Schnäbel auf, die hungrigen Schnäbel – als
könnte ſi

e jemand hören d
a

droben unter dem Dache,

in der ungeheuern Einſamkeit zwiſchen Himmel und
Erde. – –
Höher ſtieg die Sonne, immer tiefer ſank der Nebel

zwiſchen die Tannen hinein, weit drüben gegen Mitter
nacht, über den ſchwarzgrünen Forſten, zog der Falke
ſeine Kreiſe, an der Berghalde kletterten Ziegen, und
ganz von ferne her klangen ihre Glöcklein, ſo fernher,

wie die dünne Stimme des Hirtenbuben, der ein Lied
ſang und die Geißel knallen ließ. –

Die gelben Schnäbel hatten ſich heiſer geſchrieen

und waren ermattet zurückgeſunken, das Waſſer im Grüb
chen auf dem Steine war vertrocknet im Morgenwinde.

Aus der Tiefe empor ſchoß die Schwalbe, ſetzte ſich
auf den Neſtrand und ließ die erſte Atzung in die
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Schlünde gleiten – aber jäh fuhr ſi
e zuſammen und,

huſch, war ſie entflohen.
Und wieder hoben ſich die gelben Schnäbelein im

Neſte und ſchrieen mit neuen Kräften nach Futter.
Unter ihnen aber wich knarrend die eine von den

finſtern Türen zurück, rauhe Stimmen klangen aus der

Tiefe des Turmes hervor, mit wuchtigen Schritten kam's
herauf. Ducket euch, Schwälblein, ducket euch tief hinein

ins Neſt, ducket euch, der Menſch iſ
t in der Nähe, ſo

ducket euch doch, der Menſch! – – –
„Halt!“ rief einer keuchend. „Da ſind wir, da iſt

die Tür, da iſt der Roſengarten. Die Tür ſteht offen,
nur hinaus, Alter! Da, vorwärts, nur in die Mauer
hinein – ſo! Jetzt die Hände her, daß ic

h

dir die

Riemen durchſchneide! Siehſt d
u

die vier Speere da?
Alſo mach keine Narrheiten und verſuch's nicht, mit uns
zurückzugehen! So – eins, zwei – durchgeſchnitten!
Biſt jetzt ein freier Herr, kannſt dich lagern im Roſen
gärtlein. Nur hinaus, aber fein aufgepaßt, den Zaun
hat der Gärtner vergeſſen! Willſt dich lagern oder die
Herrlichkeit ſtehend beſchauen? Holla, d

u

ſchleichender

Bote des Zawiſch?“

„Des Herrn Wille geſchehe!“ ſagte der Lyoner.
„Holla, da heroben bin ic

h

der Herr!“ lachte der
andere. „Und ſo denk' ich, wir ſetzen den grauen Hanſen

in die Roſen, daß er die alten Beine hängen laſſen kann.

– So, laß dich nieder, ſo, wir halten dich, ſo, nur
hinaus! – Greif mit den Händen a

n

den Stein, tu

m
it

ſo zittern! Und jetzt noch den Waſſerkrug her, da

nimm, und das Brot–tu fein das Waſſer m
it

verſchütten,

das Roſengärtlein brauchſt m
it

gießen, ſo
,

und jetzt viel
Vergnügen, heut' wird's e
in

ſchöner Tag – –!“
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Mit Wucht fiel die Türe zu, und mit dumpfem
Geräuſche legten ſich die ſchweren Riegel in das Gemäuer.
Angſtvoll ſtrich die Schwalbe vorüber und getraute

ſich nicht mehr zu ihrem Neſte, polternd gingen die

Männer die Stiegen im Turme hinab, der Greis aber
ſah nicht die Schwalbe, hörte nicht das Poltern der
Männer, nicht das angſtvolle Piepſen unter dem Dache.

Er ſaß zitternd da und hielt ſich krampfhaft am Steine,
hatte die Augen niedergeſchlagen und murmelte: „Herr,

dein Wille geſchehe, dein Wille geſchehe!“

Wildes Schreien, Waffengeklirre drang aus der Tiefe

des Turmes, wieder kamen dumpfe Schritte näher und
näher, von der zweiten Türe wurden die Riegel zurück
geriſſen, pfeifend drehte ſi

e

ſich in den roſtigen Angeln.

„Hunde, verfluchte Hunde, ſchlechter als Heiden und
Kumanen!“ ſchrie eine mächtige Stimme. „Verrat! E

r

hat gelobt, mir den beſten Weg zu zeigen, – – Hunde!“
„Wird auch Wort für Wort gehalten, in die Roſen

ſollſt du gebettet werden, Roſenknecht!“ keuchte der andere.
„Speere vor! Drängt ihn hinaus! So–willſt du gehen?
So – noch einen Schritt! Jetzt halt! Mit dem nächſten
Schritt liegſt du drunten in den Felſen.“
Wutſchnaubend ſtand der Getreue des Herrn Zawiſch

auf dem Steine. Hinter ihm gähnte die Tiefe, vor ihm

aus der Fenſterhöhle ſtarrten fünf blinkende Speere.

„Hände vorſtrecken und nicht rühren!“ rief es von
innen heraus.

Knirſchend hielt der Gefangene die gefeſſelten Hände
hin, ein Krug, ein Meſſerlein und ein Laib Brot wurden

a
n

ſeine Füße geſchoben, eine Lanzenſpitze ſenkte ſich

zwiſchen ſeine Gelenke, zog ſich blitzſchnell zurück – krachend
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flog die Türe zu, die zerſchnittenen Riemen fielen auf
den Stein –– und mit den Fäuſten ſchlug Burkhard
gegen die Eichenbohlen. – – – Lachen und dumpfes
Dröhnen der Schritte kam aus der Tiefe des Turmes,

ward leiſer und leiſer und verklang in der Ferne. –
Schweigend ſaß der Alte und hielt ſich feſt am

Steine, und ſeine Augen waren geſchloſſen. Schweigend

ſtand Burkhard mit gekreuzten Armen und ſtarrte hinaus

über die Wälder und Dörfer und Städte, hinein ins
weite Böhmen.

Unter dem Dache piepſten die gelben Schnäbel,

immer kecker wurde die Schwalbe, immer näher ſchoß ſie

vorüber. Gleich Standbildern waren die Ausgeſetzten

anzuſehen – da überwand der Vogel die Furcht, ſchwang
ſich auf den Neſtrand und ätzte ſeine Jungen.

. - - - - - - - - - - - - - - - -
„Warum ſtehſt d

u nicht, Krämer?“ begann Burk
hard mit bebender Stimme. „Komm, gieb mir die
Hand – ſteh auf! Laß uns ein Paternoſter beten –
und dann, kurz bedacht, hinunter in die Felſen!“

„Ich kann nicht ſtehen, ic
h

habe das Zittern,“

flüſterte der Alte.

„Du armer Tropf!“ ſagte Burkhard.
„Habt Ihr keine Angſt, könnt Ihr hinunterſchauen?“
„Ich? Kennſt du den Dachfirſt auf dem Krumme

nauer Palas? Ich denke, der hat eine tüchtige Höhe.
Siehe, über den laufe ic

h

heute noch wie vor Zeiten als
wilder BUb'.“

„Wollt Ihr mir behilflich ſein? Ich möchte mich
wenden, damit ic
h

nicht immer die Augen ſchließen muß,“

ſagte der alte Mann.
„Auf!“ rief Burkhard, trat mit einem Beine auf
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den Stein hinter den Alten, griff ihm unter die Achſeln,

lehnte ſich mit aller Kraft rückwärts und zog den Zitternden
empor, ſtellte ihn auf die Füße, wandte ihn ſorgſam um,
griff nochmals unter ſeine Arme, befahl ihm, die Beine
zu ſpreiten, ließ ihn langſam nieder und trat an ſeinen

Ort zurück.
So ſaß nun der Lyoner rittlings mit dem Angeſichte

gegen die Türe gewendet, hielt ſich an den Kanten des
Steines, hob die dunkeln Augen zu Burkhard empor

und ſagte: „Gott vergelt's Euch, das tut wohl!“
Der ſtand mit verzerrtem Antlitze und geballten

Fäuſten, zerbiß ſeine Unterlippe und ſpie von Zeit zu

Zeit das Blut von ſich. „Ich merk's,“ grollte e
r,

„Gott
vergilt mir's jetzt ſchon – dir auch!“
„O Herr,“ bat der Krämer, „läſtert den Heiligen nicht,

von dem alles Gute kommt, der auch das Böſe zuläßt

eine gemeſſene Zeit und die Menſchen hinſtellt, wo erwill!“
„Müſſen aber nicht ſtehen bleiben,“ murrte der

andere und lehnte ſich a
n

die Türe, kratzte a
n

den

granitenen Mauern und ſpähte mit rollenden Augen in
die Tiefe. „Von dieſem Steine führt ein gar kurzer
Weg zu Tal!“
„Seid Ihr ſchon in vielen Schlachten geweſen?“
„Was weißt du von Schlachten, Krämer? Ich war

in manchem heißen Kampfe!“

„Habt Ihr ſchon einmal in ſolch einem heißen
Kampfe Euer Roß zur Flucht gewendet?“

„Daß mich mein Patron verlaſſen und Gott ver
dammt hätte!“

„Und jetzt?“ fragte der Greis.
Der Recke ſchwieg und kratzte am Granit– „Lieber

wollte ic
h

allein reiten gegen hundert, als daß ic
h

d
a
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heroben ſtünde,“ brachte er endlich hervor; „da heroben

iſt's grauſig. Und ſi
e wollen's ja ſelber, daß wir hin

unterſpringen, die meineidigen Hunde!“

„Wißt Ihr, ob auch Gott es will?“
„Was ſoll ic

h

d
a wiſſen? Du aber weißt auch

nicht, daß uns jetzt niemand mehr helfen kann. Schreien

darfſt d
u

und wenn d
u

zu ſchreien vermöchteſt mit der

Stimme einer Poſaune, immer wären's nur ihre Knechte,

die dich hören.“

„Alles weiß ich,“ ſagte der Alte, „und ic
h

weiß auch,

daß Ihr aushalten werdet.“
„Woher?“ kam's trotzig zurück.
„Weil ein alter Mann neben Euch aushalten will,“

vollendete der Krämer mit großem Ernſte. – „Alles weiß
ich,“ fuhr er fort, „wir werden ſitzen vom Morgen bis
zum Abende und vom Abende bis zum Morgen, die

Sonne wird auf uns brennen, der Tau wird auf uns
fallen, die Zunge wird uns am Gaumen kleben – –“
„O, ſi

e haben uns ja den Krug hingeſtellt!“ rief
Burkhard dazwiſchen, hob den Fuß, ſtieß a

n
das Gefäß

und ſtieß e
s hinab in die Tiefe.

„Das Waſſer wird meine Qual verlängern, ic
h

weiß

auch dieſes,“ ſagte der Greis ruhig und nahm ein
Schlücklein aus ſeinem Kruge. „Ihr hättet es nicht ver
ſchütten ſollen, das war ein Unrecht.“
„Wäre es nur Feuer geweſen, daß ich's hätte werfen

können auf ihre Dächer!“ grollte Burkhard.

„Verdorren wird uns die Zunge, und der Schlaf
wird uns anrennen,“ fuhr der Greis fort. „Wir werden
kämpfen müſſen, Herr Burkhard, und Ihr werdet auch
tapfer kämpfen in dieſem Streite, ic
h

kenne Euch darauf.

Aber der Kampf wird nicht lange währen – wir werden
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ſchwanken und träumen und erſchrocken emporfahren, und

wieder werden uns die Lider zufallen – und dann
kommt die Erlöſung.“

Die Sonne leuchtete hoch am Himmel, und die
Steinwand warf ihre heißen Strahlen zurück. Aufrecht

ſtand Burkhard, auf ſeinem Sitze hing der Krämer. Tief
unten zog ſich in vielen Krümmungen gleich einem
glänzendweißen Bande der ſchmale, ſchattenloſe Reitweg

zur Burg empor. Ein Knabe und ein Mägdlein kamen
vom Dorf her; der Knabe trug einen Korb und ſchritt
rüſtig vorwärts, das Mägdlein pflückte Blumen am Wege
und, ſelbſt wie ein wandelndes Blümlein anzuſchauen,

nickte ſein rotes Kopftuch bald da, bald dort zwiſchen den
grauſchwarzen Felstrümmern. Vor dem äußerſten Tore
der Burg blieb der Knabe ſtehen, ſetzte den Korb auf
die Erde, rief das Schweſterlein zu ſich heran und deutete

mit der kleinen Hand auf die zwei Menſchen, die unter
dem Dache des Bergfrieds klebten. Lange ſtanden die

Kinder und ſprachen eifrig miteinander. Dann hob der
Knabe den Korb auf, nahm das Mägdlein an der Hand
und ſtapfte mit ihm unters Tor. – – –
Im Dorfe erklang die Mittagsglocke. Trotzig ſchlug

Burkhard das Kreuz und fuhr mit der Hand über die
heiße Stirne.

„Wollt Ihr mich halten, daß ic
h

einen Biſſen Brot

zu mir nehme?“ bat Hubald.
Schweigend ließ ſich Burkhard nieder, ſetzte ſich ritt

lings auf ſeinen Stein und ſtützte den Greis.

„Noch eine kurze Weile, dann ſteht die Sonne hinterm
Dache, und wir ſitzen im Schatten,“ ſagte e

r.

„Dem Herrn ſe
i

Dank; die Hitze war groß!“ ant
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wortete der Krämer und netzte die Lippen m
it

dem

Waſſer. „Trinkt!“ fuhr er fort.

„Nein, ic
h

danke dir,“ ſagte Burkhard. „Dazutannmich
niemand zwingen. Ich weiß nicht, wie du zueſſenvermagſt.

„Ich bin mein Leben lang auf ſolchem Steine g
e

ſeſſen, habe ſtill gehalten und habe Frieden gehabt. Ic
h

habe auch jetzt Frieden,“ antwortete der Greis.

„Stille gehalten,“ murmelte Burkhard, „ſtille gehalten
habe ic

h
niemals.“

Der Abend kam heran. Goldglanz der untergehen

den Sonne legte ſich auf das Land d
a

draußen und auf

die ſchwarzgrünen Wipfel der Fichten und auf die hell
grün leuchtenden Buchen d

a

drunten ringsumher – es

war große Stille allenthalben, nur eine Wildtaube gurrte

in der Ferne, nur ein paar Amſeln ſchluchzten traum
verloren im Schatten des Bergwaldes, und weithin über

die Halde und über das Dorf im Grunde warfen Palas
und Bergfried ihre rieſigen Schatten.
„Krämer,“ begann Burkhard, „die Leute ſagen, du

könneſt die Menſchen verzaubern, daß ſi
e deinen Willen

tun, ob ſie mögen oder nicht. Ich weiß nicht, warum
ſtehe ic

h

denn ohne Hoffnung vom Morgen bis zum
Abend? – Ich meine faſt, auch mir haſt du es angetan.“
„Da ſe

i

Gott vor!“ erwiderte der alte Mann, hob
das Haupt und heftete die dunkeln Augen auf den Recken.

„Das lügen die törichten Leute. Ich ſage den Menſchen,

was Gottes Wille iſt, und die da Ohren haben, zu hören,

die tun danach. Sie wollen ſelber, wie auch Ihr heute
gewollt habt, Herr.“

„Und doch weiß ic
h

nicht, o
b

ic
h

d
ie grauſige Nacht

noch aushalte,“ ſagte Burkhard.
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„Ihr haltet aus,“ verſetzte der Lyoner. „Mich dünkt,
wir haben einen mächtigen Schutzherrn; der wird uns
dienende Geiſter ſchicken, und ſi

e werden uns heben und

in die Freiheit tragen!“
„Eia, bete doch; das wollte ic

h

auch gerne erleben!“

„Ich meine die ewige Freiheit; die wird e
r uns

ſchenken, wenn wir ausharren, und wird uns im Schlafe
das Heil ſchicken,“ ſagte der Greis mit klarer Stimme,

und ſeine Augen leuchteten.

Und nach kurzer Zeit begann e
r zu ſingen, erſt

leiſe, dann immer lauter und lauter, daß e
s weithin

klang:
Halte fein ſtille in deiner Bedrängnis,

Blicke nach oben aus deinem Gefängnis,

Laß dich dein Elend nicht drücken –
Stille, Gott will dich beglücken!

Freilich tut's wehe im Herzen zu tiefeſt,

Weil er die Hilfe, um die du ihn riefeſt,

Wollte noch immer nicht ſchicken –

Stille, Gott will dich beglücken!

Nächtliche Tränen, nagender Jammer,

Satansbeſuche in finſterer Kammer:
Laß dich von ihm nicht berücken –

Stille, Gott will dich beglücken!

Gott der Allvater, der die Millionen

Vor dir geführt durch al
l

die Äonen,

Wendet dir nimmer den Rücken –
Stille, Gott will dich beglücken!

Schäme dich, tritt es zu Boden, das Zagen,

Gott will dich heben, mit Freundlichkeit tragen –

Will dich im Leiden beglücken,
Will mit der Krone dich ſchmücken!



Lange war der letzte Ton vom Liede verklungen.
Noch immer regte ſich Burkhard nicht. Dann ſagte e

r:

„Haſt du das Lied heute zum erſtenmal geſungen?“

„Nicht zum erſtenmal, aber wohl zum letztenmal,“
erwiderte der alte Mann mit freundlichem Lächeln. „Ich
habe ſeiner o

ft

bedurft in meinem langen Leben – und
dieſes mein Leben iſ

t gar o
ft

heißer geweſen als der
Stein d

a
heute unter tags.“

einer nach dem andern. Warm und wohlig war die
Luft. Die Vöglein des Tages ſchliefen, das Getier der
Finſternis kam aus ſeinen Löchern, ſtrich geräuſchlos am

hohen Palas hin, flog ſchwerfällig hinaus, ſenkte ſich

in die ſchweigenden Wälder. Klagende, langgezogene
Rufe ertönten aus unſichtbaren Verſtecken. Die Sterne
funkelten in ihrer Pracht.
Zuſammengekauert ſaß der Lyoner, vornüber war

ſein graues Haupt geſunken. Mit feſtem Griffe hielt ihn
Burkhard am Arme, auf daß e

r

ſicher zu ſchlummern
vermöchte, und ſtarrte mit weitgeöffneten Augen hinaus

in die Nacht und in die Gefahr. – – –

Um die Mitternacht fuhr der Greis mit einmal auf
und begann vor ſich hin zu ſingen:

Ob ringsum Teufel höhnten:
Vergeſſen hat er dich! –

So hielt ic
h

ſtill und flehte:
Herr, ſchütze mich!

Ob aus dem eignen Herzen
Käm' hundertfaches Nein –

Ich hielte ſtill und flehte:
Gedenke mein!
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Und wollte gar erlöſchen
Mein flackernd Lampenlicht –
So hielt' ic

h

ſtill und flehte:
Verlaß mich nicht!

Wenn alle Tiefen gähnten,

Wenn ic
h

am Abgrund hing

Und wenn in wilden Stößen
Mein Atem ging –

Mein letztes Röcheln ſeufzte
Zu dir, mein Herr und Gott:
Trag mich auf deinen Armen
Durch dieſe Not!

Langſam, tropfenweiſe rann die Zeit ab.

Der Greis war aufs neue zuſammengeſunken, ſtöhnte

im Traume und murmelte unverſtändliche Worte, hob

den freien Arm in die Luft, fuhr zitternd empor, ſank
wieder zuſammen und ſchlummerte weiter.

Ein Windhauch kam heran, zog ſeufzend über die
Wälder und erſtarb in der Ferne.

Die Hähne im Dorfe krähten. Der Wächter auf
dem Torturme der Burg ſang dem Morgen entgegen.

Die Sonne ſtieg empor, der Tag trat ſeinen Gang
an über die Erde.

Der Tag wuchs hinein in den heißen Mittag, ſenkte
ſich nieder zum ſchwülen Abend. Und noch immer klebten
die Gefangenen auf ihren Steinen: der eine ſtand feſt

und ſchaute hinaus mit brennenden Augen, der andere

ſaß in ſich zuſammengeſunken, müde und matt, als könnte
ihn der Lufthauch des Abends in die Felſen wehen.



Wieder kam die Nacht und brachte dem einen blei
ſchweren Schlummer, dem andern einſames Wachen und
einſame Gedanken.

Schwere Wolken zogen heran, drückend war die
Luft. Im Oſten flammten die Blitze eines fernen Gewitters.
Fürchterliche Stille lag über den ungeheuern Wäldern.
Dichter und dichter ballten ſich die Wolken, die

Sterne erloſchen. Leiſe begann der Donner zu grollen.

– Das Grollen kam näher, ward lauter, ſtieg höher –
– – pfeifend ſauſte der Wind heran, lief über die
Ziegeldächer, fuhr in die Wälder und wühlte ſi

e auf.–
Die Blitze zuckten, in Flammen ſchien die Burg zu

ſtehen, ward jählings verſchlungen von ſchwarzer Nacht,

flammte wieder auf, und der Donner brüllte, der Sturm
heulte, die Wälder rauſchten.
„Freund, halte dich feſt! So – ſo!“ ſchrie Burkhard.
„Biſt du's?“ lallte der Greis und ſchwankte.
„Ich, Burkhard, bin's!“ ſchrie der Recke mit heiſerer

Stimme. „Wach auf!“

Wieder lallte der Greis, fuhr in die Höhe und ließ
ſich ſchwer auf die Seite fallen.

„Ihr Heiligen,“ ſchrie Burkhard, „noch einmal, und

ic
h

kann ihn nimmer halten – –!“
Die Blitze zuckten, der Sturm tobte, in Strömen

ergoß ſich der Regen auf Palas und Türme und Dächer.

Der Tag dämmerte heran. Grau war der Himmel.
Aus den Wäldern ſtieg ein berauſchender Duft.
Die Steine waren leer, und aus dem Grüblein

trank die Schwalbe wie ehegeſtern. E
s

war ein wenig

Waſſer darinnen ſtehen geblieben vom Regen der Nacht.
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Drahomir

M. als zwei Jahre waren vergangen.Im Zwielichte des ſcheidenden Wintertages
dehnte ſich ein weites, ödes Tal. Grau ſchimmerte

der alte Schnee, trübſelige Weidenſtrünke ſtanden am
gefrorenen Flüßlein, mit Geſchrei flogen Raben über die
Felder, ſammelten ſich im kahlen Geäſte eines einſamen
Birnbaumes, krächzten, hoben ſich wieder von dannen
und ſtrebten zu den ſchwarzbewaldeten, niederen Hügeln.

Als wäre es ausgeſtorben, lag nahe dem Ufer des
Fluſſes ein kleines, eirundes Slavendorf im Kranze ſeiner
Paliſaden. Gleich einer ſchläferig glotzenden Herde ſtan
den die niederen Hütten rings um den großen, freien

Platz und ſtierten auf ſeine gefrorene Pfütze. Von den
hohen, ſteilen Dächern war der Schnee zumeiſt herab
gerutſcht; flächenweiſe, graubraun ſchaute das moosbedeckte

Stroh hervor. Kerzengerade ſtiegen die feinen Rauch
ſäulen aus den Feuerſtätten in die naßkalte Luft. Da
und dort kam roter Lichtſchimmer aus einer Ladenritze.

Da und dort quollen die ſchwermütigen Klänge eines
Slavenliedes, die langgezogenen Töne der Geige aus

einer Hütte. Ein Rind brüllte dumpf auf im wohl
verwahrten Stalle – eine feiſte Katze ſchlich ſorgſam
und bedächtig durch den ſchmelzenden Schnee– – über
den Waldhügeln webten und braueten die Nebel.

Abſeits vom Flüßchen, einen guten Pfeilſchuß vom

Dorfe entfernt, dehnte ſich inmitten verſchneiter Sümpfe

die gefrorene Fläche eines großen Weihers, und auf einer
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kreisrunden Inſel dieſes Weihers hoben ſich, umgürtet
von einem Erdwalle und ſtarken, dunkeln Paliſaden, die
Strohdächer und die plumpen Türme einer alten ſla
viſchen Holzburg empor.

Vom ſchmutzigen, tiefausgefahrenen Wege führte

eine lange, ſchmale Brücke über den Weiher auf die
Inſel und mündete in einen dicken, kurzen Torturm.
Das Tor ſtand offen, der Wächter lehnte am Ge

länder der Holzbrücke und ſah den Herrenkindern zu, die
ſich glitſchend tummelten auf dem brüchigen Eiſe.

Unter dem Vordache des Wohnhauſes hingen in Bün
deln die roten Vogelbeeren, und über der Türeblinkten kleine,

zauberkräftige Hufeiſen im letzten Abenddämmerlichte. –
In der großen, niedrigen Herrenſtube loderte das

Kaminfeuer. Über dem Lichtherdlein an der Längswand

brannten leiſe kniſternd die harzigen Leuchtſpäne, ihr
qualmender Rauch zog ſich wirbelnd in das ſchwarze

Loch der Balkendecke, von Zeit zu Zeit fielen die glühen

den Kohlenſtückchen in das Waſſerbecken, ziſchten ein
wenig und erloſchen. Ganz gedämpft drang aus der
Ferne her durch die feſtgeſchloſſenen Läden der Jubel
der ſpielenden Kinder. –
Es waren nur zwei Menſchen in dem düſteren Ge

mache: nahe am Kamine ſaß in tiefem Lehnſtuhle, in
Pelz gehüllt, zuſammengekauert eine Greiſin, und vor

ihr ſaß auf niederem Schemel die ſchlanke Boſchena, die

einſt Gürtelmagd geweſen war bei Frau Kunigunde, der
Königin von Böhmen.
„Ihr habt gut geſchlafen, Ahne?“ fragte das Mäd

chen, und gleich einem Liede floſſen die Worte ihrer
Mutterſprache von den purpurnen Lippen.
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Die Ahne murmelte eine unverſtändliche Antwort

und ſpielte mit ihren Fingern. Dann hob ſie das Haupt,

ließ die kohlſchwarzen, tiefliegenden Augen über die ge

deckten Tiſche ſchweifen und lauſchte.
„Sie ſpielen noch immer auf dem Eiſe?“ kam's wie

leiſes Grollen aus ihrem Munde. „Es muß ja ſchon
ſpät am Tage ſein?“

„Zwiſchen Lichten iſt's, Ahne. Soll ic
h

die Knaben

rufen?“ ſagte Boſchena und erhob ſich. „Ihr habt ein
ſcharfes Gehör!“
„Augen und Ohren ſind gut bei der alten Draho

mir, aber die Füße, Kind, die Füße –!“ antwortete die
Greiſin. „Und der Schlaf, der Schlaf!“ fügte ſi

e hinzu

und ſchüttelte das weißhaarige Haupt. „Bleibe, Kind,

laß die Buben ſpielen, bleibe bei mir!“

Boſchena ſetzte ſich gehorſam auf den Schemel und
ſchaute zur Ahne hinauf.
„Der Schlaf, Kind,“ ſagte dieſe, „der Schlaf iſt

ein Kobold: will man ihn nicht, dann kommt er; will
man ihn, dann kommt e

r gewiß nicht. Die langen,
langen Nächte! Kind, du weißt nicht, was alte Menſchen

leiden müſſen. Und die Wölfe ſtören mich ſo ſehr. Ich
muß es deinen Brüdern ſagen! Die Knechte ſollen Gruben

ausheben am Waldrande und ſollen das Aas richtig
legen. Die Wölfe heulen ja hart am Weiher jede Nacht.
Sie ſtören mich, die Wölfe; ic

h

bin eine alte Frau und
bedarf des Schlafes.“

„Sicherlich werden die Brüder alles tun, Ahne,“

ſagte Boſchena und legte das Haupt in den Schoß der
Greiſin. „Wer täte Euch nicht alles zuliebe – vom
Vater bis zum letzten Knechte?“
„Weiß es, weiß es,“ nickte die Ahne; „das haben
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die verfluchten Fremdlinge unſerm Volke noch nicht rauben

können – bei uns ehren die Jungen noch immer die,
ſo alt und grau geworden ſind.“

„Laßt die andern, Ahne; denket nicht an ſie, Ahne!
Die bringen Euer Blut ins Wallen, und dann flieht Euch
der Schlaf. Laßt die andern!“ bat Boſchena mit ſchmei
chelnder Stimme.

„Laſſen?“ grollte die alte Frau, und ihre Augen

funkelten. „Wie kann ic
h

ſi
e laſſen? Laſſen ſi
e ja auch

uns nicht, Tag und Nacht nicht! Aber ic
h weiß, d
u biſt

auch eine von denen, die hinüber und herüber halten.“

„Ahne!“ fuhr Boſchena auf.
„Schweig, armes Kind!“ ſagte Frau Drahomir.

„Sie haben dich betört wie tauſend und tauſend andere
aus unſerm Volke.“

„Sie haben mich nicht betört, ic
h

haſſe ſie!“ rief

Boſchena und warf das dunkle Köpflein zurück.

„Recht ſo
,

recht ſo
,

war auch mein Ernſt nicht,“ nickte
die Greiſin; „ſo biſt du ſchön, ſo erfreuſt du mein Herz,

recht ſo!“ Und ſi
e

betrachtete unverwandt die leidenſchaft
lichen Züge ihrer Enkelin.

Boſchena erhob ſich, trat zum Kamine, ergriff den

Eiſenhaken und ſtieß ihn unter die brennenden Klötze,

daß die Funken praſſelnd emporfuhren.

„Boſchena, Täubchen, ſetze dich, ſetze dich!“ ſagte die

Greiſin.

Boſchena kam und ſetzte ſich auf den Schemel.

„Warum wohl der Vater die Streitaxt vor ſich her

in die Runde geſchickt hat? Warum ſi
e wohl auf heute

angeſagt ſind?“ flüſterte Frau Drahomir.
„Wie kann ich's wiſſen?“ lautete die Antwort.

„Geheimnisvolle Dinge gehen durch die Luft,“ fuhr
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die Ahne fort. „Warum haben ſi
e

den Vater in der
Nacht nach Eger gerufen?“

„Wie kann ich's wiſſen?“ wiederholte Boſchena und
hob die Augenlider kaum.

„Mir hat geträumt, Boſchena,“ flüſterte die Alte
und beugte ſich vor, „ein ſchöner, goldig-ſchöner Traum
hat mir geträumt, Kindchen: Ich bin am ſchwarzen Felſen
geſtanden und habe hineingeſchaut durch den Spalt um
Mitternacht. Täubchen, ic

h

habe den Schmied geſehen!

Täubchen, er ſtand a
n

ſeinem Feuer, und der Feuerſchein

huſchte über den Harnaſch – ganz blutrot war der
Harnaſch, Täubchen. Wie bin ic

h

erſchrocken in Freude!

Sie iſt beinahe fertig, Täubchen, die Rüſtung, und er

hebt gerade den Arm zum letzten Schlage – hörſt du,
Täubchen Boſchena?“ “

Boſchena ſeufzte.

„Du glaubſt mir nicht,“ flüſterte Frau Drahomir;

„ich weiß, ic
h

weiß. Aber ic
h

irre mich nicht, die Augen

ſind helle, und das Gehör iſ
t ſcharf, ic
h

irre mich nicht.

Der Schmied holt aus zum letzten Schlage. Dann tut
ſich der Blanikberg auf – hörſt du, Boſchena, Täubchen?“
„Ich höre, Ahne.“
„Der Blanikberg, Kindchen!“ fuhr die Greiſin fort

und ſtrich koſend über das blauſchwarze Haar ihrer
Enkelin. „Da ſitzen ſie, Täubchen, und ſchlafen, und
die weißen Roſſe ſtehen geſattelt in den goldenen Ställen
weit hinten im Berge, ſi

e aber ſchlafen, und mitten unter
ſeinen Rittern ſchläft E

r –.“ Die Ahne hielt inne, be
kreuzigte ſich und murmelte unhörbare Worte. – „Der
heilige Wenzel!“ ſagte ſi

e mit fliegendem Atem. „Iſt's

a
n

der Zeit? Iſt's a
n

der Zeit? Ja, er tut gleich,
gleich den letzten Schlag, der Schmied hinter Budweis.
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Zeit iſt's, Täubchen, der Berg will ſich öffnen, aufſtehen
wird Er, wird die Fahne mit dem ſchwarzen Adler nehmen
in die Hand und wird reiten ins Feld über Bach und
Strom.“––– „Haſt du ſie geſehen, die Verfluchten?“
rief Frau Drahomir. „Er reitet heran und bläſt ſie in

den Wind, wie man die Spreu bläſt von der flachen
Hand. – Er ſteckt das Schwert ein und reitet zurück in

den Berg zum ewigen Schlafe. – Das glaubſt du doch?“
„Ich will's glauben, Ahne.“
„Du mußt!“ grollte Frau Drahomir und hob ihre

funkelnden Augen zur ſchwarzen Balkendecke. „Glauben
mußt du, glauben, Täubchen! – – Aber mich friert,
Kindchen; e

s iſ
t

naßkalt Wetter draußen.“

„Das Buſchweibchen kocht auf den Hügeln, der
Schnee ſchmilzt,“ ſagte Boſchena, erhob ſich, warf einen

ſtarken Klotz in die Glut und lauſchte.
„Sie kommen, ic

h

höre die Roſſe über die Brücke
poltern.“

„Ich auch, ic
h auch,“ nickte die Greiſin.

„Will die Ahne in der Halle bleiben oder ſollen
wir Euch in die Kammer tragen?“
„Eia, was meinſt du, Täubchen? Bleiben will ich,

die Jungen will ic
h

ſehen, will ſehen, wie ſie ſchmauſen,
will hören, was ſie ſagen. Bleiben will ich, Täubchen.
Lange nicht müde zum Schlafengehen! – – Da ſind ſie

– hörſt du? Da trappeln ſi
e

im Schnee. Küſſe mich,

Kindchen, ſo
,

ſo –! Nichtzagen, ſondern glauben, Täub
chen! Drahomir glaubt mit allen Kräften ihres alten

Herzens. – – Boſchena, geh dem Vater entgegen und
den Gäſten – eile doch!“
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Sie ſprangen von den Roſſen, warfen ihre Pelze
den Knechten zu, traten mit Geklirre in die Halle. Sie
verneigten ſich vor der Ahne im Lehnſtuhle, und wie eine

Fürſtin nahm dieſe ihre Huldigungen entgegen, lächelte
den meiſten freundlich zu und bot den Vornehmſten ihres

Volkes die ſchmale, magere Hand zum Kuſſe. Dann
ließen ſich die Herren nieder an den plumpen Tiſchen

und ſchmauſten, und lächelnd ſaß die Greiſin in ihrem
Stuhle, muſterte die grauhaarigen Männer und die
ſchwarzlockigen Jünglinge und lauſchte auf die kurzen
Rufe, die von Tiſch zu Tiſch flogen.

„Boſchena!“

„Ahne?“
„Boſchena,“ ſagte ſieflüſternd, „den allerbeſtenWein!“
„Die Knechte wiſſen's.“
„Den von Anno dreiundſechzig!“

„Er ſteht bereit.“

Der Burgherr trat zur Ahnfrau, beugte das Knie
und reichte ihr den goldenen Becher, daß ſi

e

den erſten

Trunk nähme. Und die Greiſin ergriff den Becher mit

zitternden Händen und ließ die Blicke ſchweifen über die
Tiſche. Lautlos ſaßen die Herren ringsumher. Die

Ahnfrau aber raunte über dem funkelnden Weine:

Wo iſt wohl die Sonne von geſtern?

Geſunken iſ
t

ſi
e

am Abend,

Geſunken ins Meer –
Ins Meer – –
In die Nacht.
Wo ſind wohl die Blätter von geſtern?

Gefallen ſind ſi
e

im Reife,

In den Boden gedrückt –
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Von den Wölfen – –
Zertreten.

Wo iſt wohl die Hoffnung von geſtern?

Wie ein Lichtlein iſ
t

ſi
e

erloſchen –

Wie ein Blättlein zertreten – –

In die Meerflut
Geſunken.

Aber die Männer, ſag a
n –

Die Männer von geſtern – –

Die Helden?

O weh! Die ſanken zumal mit der Hoffnung.

O weh! Die ſanken zumal mit der Sonne.

O weh! Die liegen
Wohl unter den Blättern –
Von der Wolfbrut – –
Zertreten.

Ein Murren ging durch den Saal. Finſter ſtarrten
die Alten und die Jungen in ihre Becher. Mit ab
gewandtem Antlitze ſtand der Burgherr neben der Ahne.

Dieſe aber legte die Linke ans Ohr, ſchaute von
Tiſch zu Tiſch mit ihren funkelnden Augen und ſprach
ſingend:

Eia, was hör' ich?
Eia, es wehet,
Eia, es brauſet
Ein Wind übers Land!

Windhauch des Morgens,

Ruf mir die Sonne –

Nächtlicher Sturmwind,

Wecke den Lenz!
Wecke die Blätter

Am kahlen Geäſte,
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Wecke die Helden

Im Lande des Tſchech –
Breite die Flügel,

Trage in Eile,

Trage die Hoffnung,

Die Hoffnung

Zurück!

Sie umſpannte ihn feſt mit den knochigen Fingern,

den goldenen Becher, ſi
e hob ihn hoch empor und rief:

Den Söhnen des Tſchech

Das herrliche Land –

Und den Wölfen das Elend

Und der Wolfbrut den Fluch!

„Den Fluch! Den Fluch!“ ſchrien ſi
e ringsumher,

ſprangen auf, drängten ſich heran zu der Ahne und ſtießen
ihre Becher a

n

den uralten, goldenen Becher, daß e
s

klirrte, daß der feurige Wein in ihren Schoß ſprühte.
„Ahne,“ rief einer aus der Schar der Männer,

„nicht alles in Euerm Liede hat uns gefallen!“

„Mir auch nicht,“ ſagte die Greiſin mit ſpöttiſchem
Lächeln. „Gerade deshalb habe ich's geraunt, Kinderchen.“

„Ihr ſolltet uns loben, hört Ihr, Ahne?“ rief ein
Greis aus der Ecke des Saales.

„Loben?“ fragte die Greiſin, ſchüttelte das Haupt und
gab dem Burgherrn den goldenen Becher zurück. „Loben?

Weil ihr reitet auf verſchneiten Wegen, weil ihr da ein
kehrt und dort einkehrt, euch die Hände drückt und dahin

horcht und dorthin horcht und die Fäuſte ballt in euern
vier Pfählen?“
„Die Ahne weiß viel, aber ſie weiß nicht alles, und

zuweilen irrt ſie ſich,“ ſagte der Greis Sezima.

Mit trockenem Lachen antwortete Frau Drahomir:
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„Der Sperber geriet in d
ie Fänge des Adlers und gab

die Hoffnung auf, als er dann gegen ſeine Hoffnung
dennoch entwiſchte, d

a ſagte e
r:

„Ich habe mich ſehr gerne
geirrt.“

Jetzt ſtand Sezima von Kraſchow auf und ſprach:
„Sind wir müſſig gelegen alle die Jahre her? Faſt
könnte man's glauben, wenn die Herrin Drahomir nur
den Mund auftut. Aber glaubet es nicht, ihr Vertrauten!
Sie, die für unſeres Volkes Wohl ſich verzehrt in Glut,
die uns anſtachelt mit jedem Worte – ſie glaubt das
ſelber nicht, ihr Herren, ihr Schupane, ihr Ritter alleſamt–“
Beifallrufe unterbrachen den Redner. Die Ahne

aber lehnte ſich zurück, faltete die Hände im Schoße,
ſenkte die Lider und lauſchte.
„Nein,“ rief Herr Sezima, „wir ſind nicht müßig

geweſen! Nein, Frau Drahomir, die Männer ſind noch
nicht ausgeſtorben im Lande des Tſchech! Sie haben
gelitten und klaglos geblutet für ihr Volk und werden mit
Freuden bluten zu jeder Zeit. Oder täuſche ic

h

mich?“
Gellende Rufe unterbrachen den Redner.
„Wir ſind im Unglücke,“ rief der Greis, „aber wir

ſtehen aufrecht im Unglücke. Die Heiligen haben uns
ein wenig verlaſſen –“
„Ein wenig!“ Die Ahne lachte höhniſch.
„– aber ſi

e

wenden uns das Antlitz wieder freund
lich zu,“ ſagte Herr Sezima mit Nachdruck. „Haben wir
das Unglück verſchuldet? Ich denke, es iſt gekommen, wie
die Gewitter kommen oder wie die Peſt heranſchleicht. –

Es war ein König, der öffnete der Peſt die Tore –“
„König Ottokar!“ riefen ſi
e

d
a

und dort.
„– aber die Peſt fraß den König.– Wir begehrten

ſein Kind für uns; denn wir wollten einen Tſchechen zum
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Könige und keinen Zwitter. Andere waren vorhanden,

die wünſchten, einen Deutſchen zu machen aus dem

letzten Enkel der Libuſcha. Der Kampf entbrannte. Unſere
Feinde waren mächtig und einig, wir waren zerriſſen
und ſchwach; unſere falſchen Freunde plünderten das
Land aus –“
„Der Markgraf!“ riefen ſi

e d
a

und dort mit grim
migen Gebärden.

„– und verrieten uns. Der eine aber, der gefähr
licher iſ

t als alle anderen zuſammen, der wurde Herr im

Hauſe des Königs und Herr im Lande.“
„Der Zawiſch! Fluch dem Zawiſch!“ riefen ſi

e und
ſprangen empor.

„Haben wir d
a

die Hände in den Schoß gelegt,

Ahne?“ fragte Herr Sezima.
„Ihr habt gekämpft!“ kam die Antwort langſam von

den Lippen der Greiſin.
„Ja, wir haben gekämpft und haben geblutet und

ſind erdrückt worden von der Übermacht,“ fuhr Herr

Sezima fort. „Erdrückt? Nein, ihr Freunde, verdrängt,

ſonſt nichts! Der König zog ein in die Burg ſeiner
Väter. Wo aber waren wir, die Kinder des Tſchech?
Zerſtreut in alle vier Winde! Die fremde Rotte machte
ſich breit, in alle Ämter ſetzte der Zawiſch ſeine Geſippten,

das ganze Land beugte ſich unter ſeinem Stirnrunzeln –

e
r war der König in Böhmen und ſtreckte die Hand nach

der Krone aus. – – Königin Kunigunde ſtarb eines
plötzlichen Todes. Ein Strahl der Hoffnung leuchtete
bis in die letzte Slavenburg. Wer die Waffen tragen
konnte, der griff zu den Waffen. In Böhmen und in

Mähren erſcholl der Ruf: „Fort mit Zawiſch!“ Auf allen
Straßen ſangen ſie, was Frau Drahomir einſt geſungen
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hatte zu guter Stunde in der Halle vor den Männern
ihres Volkes:

„Den Söhnen des Tſchech –“

Brauſend erhob ſich der Geſang und übertönte

Sezimas Stimme.

Den Söhnen des Tſchech

Das herrliche Land –
Und den Wölfen das Elend

Und der Wolfbrut den Fluch!

„Es war vergeblich,“ rief Sezima. „Viel Blut floß
und iſ

t

heute noch ungerochen: Meine Zunge bäumt

ſich und will den Namen nicht nennen – aber ic
h

muß

ihn nennen – Pilſen! Pilſen! –– Das Wort brennt
mir auf den Lippen, und wo ic

h

Freunde ſehe, da muß

ic
h

ſchreien: Rache für Pilſen!“
Totenſtille war's, und die Schatten von Pilſen

zogen durch die Herrenſtube.
„Damals,“ fuhr der Greis fort, „kam ic

h
mit Wunden

bedeckt auf der Flucht in dieſes Haus. – „Alles iſt ver
loren!“ ſagte ic

h

und kauerte mich in jene Ecke und ſtierte
vor mich hin und fürchtete mich auf ein hartes Wort
von Frau Drahomir, die in ihrem Stuhle ſaß. Sie
aber murrte: „Nichts iſ

t

verloren!“ – „Er herrſcht, und
wir liegen auf dem Boden“, klagte ich. – „Was ſchnell
emporwächſt, das vergeht ſchnell, antwortete ſie; „geſtern

war ein Ungewitter, heute nacht ſchoß der Schwamm in

die Höhe – komm wieder in etlichen Tagen – wo iſt

der Schwamm?“ – – O, ſie kann nicht nur ſchelten,
die Frau mit dem unauslöſchlichen Feuer, ſi
e kann auch

ſanft und linde tröſten! So hat ſie mich damals getröſtet,

ſo hat ſie einen Verzweifelnden aufgerichtet – und heute
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ſtehe ic
h hier, Freunde, Herren, Schupane, Ritter, und

ſage: Recht hat ſie gehabt.“ –
Herr Sezima hielt inne. Dann fuhr er fort: „Niemals

vergeſſen wir Männer, was wir den Frauen ſchulden,

die uns geboren, nicht nur geboren, die uns erzogen

haben im Geiſte der Alten – Heil ihnen!“
„Heil! Heil!“ riefen die Herren und Ritter.
„Und Heil den Jungfrauen, die d

a glühen für

unſer Volk, die Kette der Dienſtbarkeit tragen und in

der Stille wirken und die Wege ebnen d
a

und dort–
Heil ihnen! Was wären wir ohne dieſe raſtloſen Helfer
innen im Streite?“

Toſender Jubel erſchütterte die Luft. Tief verneigte
ſich Sezima nach der Richtung, wo Boſchena ſaß auf

ihrem Schemel mit halbgeſchloſſenen Lidern, mit un
bewegtem Angeſichte.

„Heil allen, die an der Rettung gearbeitet haben!“ rief
der Greis. „Ehe der Frühling ins Land kommt, iſt

der Zawiſch Regent geweſen, Frau Drahomir.“
Hochauf horchten die Herren ringsumher. Die Ahne

aber ſagte kurz: „Hat er Euch das ſelber zu wiſſen getan?“

Sezima ſchwieg und trommelte leiſe mit der Rechten

auf dem Tiſche. Der Burgherr aber antwortete ſtatt

ſeiner: „Verlaßt Euch darauf, Ahne, wir haben's ehe
geſtern zu Eger mit Gewißheit erfahren!“
Drahomir hatte ſich aufgerichtet. Heftig pochte die

Schlagader a
n

ihrem Halſe, weit geöffnet waren ihre
Augen, krampfhaft krallten ſich ihre Finger in den Pelz

auf ihren Knieen. „Seid ihr allwiſſend, oder haben euch
die Witigonen in ihre Einung aufgenommen?“ rief ſie.

„Wir haben's auf natürliche Weiſe gehört, und als
wir's gehört hatten, d
a

ſandten wir die Axt vor uns
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her in die Runde und entboten die Wiſſenden auf dieſen

Abend in mein Haus,“ ſagte der Burgherr.

„So ſprich, ſprich!“
„Im Frühjahr zieht des römiſchen Rudolfs Tochter

auf den Hradſchin,“ antwortete jetzt der greiſe Sezima,

„und ehe ſi
e einzieht, muß der Zawiſch weichen.“

Höhniſch lachte die Ahne. „Muß? Wann hat der
Zawiſch nach dem Willen eines andern gefragt?“

„Der Zawiſch hat ſchon vor vierzehn Tagen
von ſeinem Könige den Urlaub geholt,“ ſagte der
Burgherr und ging langſam zu ſeinem Seſſel.

Wilde Rufe brachen aus der Verſammlung. Frau
Drahomir aber verſuchte zitternd, ſich zu erheben, und
ſank kraftlos zurück.

„Ruhe! Ruhe!“ hieß e
s von allen Seiten, und e
s

ward totenſtille.

Mit verzerrtem Antlitze rief die Greiſin: „Erzählet
ihr Märlein, weil der Abend lang iſt? Ich weiß ältere
Märlein, höret ihr? – Wer hat's euch verraten?“
„Nun iſ

t

die Reihe a
n Euch, Herr Pater,“ ſagte

Sezima, verneigte ſich vor der Verſammlung und ſetzte ſich.

Ein freundliches Lächeln huſchte über die runzeligen
Züge der Greiſin, und faſt unmerklich nickte ſie dem neuen
Redner entgegen.

Der ſprang empor, wiegte die kleine, ſchlanke Geſtalt
hin und her, ſetzte an, brach ab, ſuchte das richtige Wort,

und nun floß die Rede wie ein Sturzbach von ſeinen

ſchmalen Lippen:

„Wir ſind allein, Freunde; wehe, wenn ein Verräter
unter uns wäre! Aber ic
h

ſehe ringsumher, ic
h

kenne

alle dieſe Geſichter – es iſt kein fremdes unter ihnen.
Herr Sezima hat geſprochen von unſern Kämpfen, e

r
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hat geſagt, daß wir an der Arbeit ſeien Tag und Nacht
– er hat die Wahrheit geſagt. – Und ic

h

denke, wir
haben das Unglück faſt ſchon gewendet. Die alte Zeit

war böſe, und ſi
e wurde böſer und böſer, als wir den

einen nicht mehr hatten, den einen, der zur Unzeit ſtarb,

– Peter, den Kanzler. Es iſt Torheit, zu klagen. Laßt
die Toten ruhen! – Aber je böſer die Zeit wurde, deſto
klarer wurde es den Alten und den Jungen: Was ver
mögen viele, die auch mit Ernſt ein Ziel verfolgen, –

wenn der eine, der Führer, fehlt? Denn immer iſt's zu
letzt nur einer, der ſein Volk zum Ziele führen kann,

und der eine muß am richtigen Orte ſtehen, wie einſt
Peter, der Kanzler, der das Ohr König Ottokars ge

wonnen hatte. – Darum ſtemmte man die Schultern
gemeinſam a

n

das große Werk und hob einen – einen,
von dem die Feinde keine Ahnung haben – an den
richtigen Ort. Soll ic

h

den Ort nennen? Ihr kennet
ihn! Tſchechen und Deutſche in Böhmen ſchauen mit
der gleichen Erwartung a

n

den Hof des römiſchen
Königs, von wannen die junge Königin kommen ſoll.

Die Tſchechen waren klüger als die Deutſchen – an
dieſen Ort haben ſie ihren Mann geſtellt. –

Da ſteht er jetzt, und bald werden die Söhne des Tſchech
erfahren, o

b der richtige Mann am richtigen Orte ſteht.
Ich kenne dieſen Mann gar wohl; höret, was ic

h

durch

ihn weiß: König Wenzels Brief an den römi
ſchen König liegt beim Burggrafen zu Eger;

unſer Mann hat ihn ſelber geleſen – der
Zawiſch geht.“
„Warum geht der Zawiſch?“ rief die Ahne.

„Das ſteht nicht in dem Briefe geſchrieben,“ ant
wortete der Pater, „und das weiß kein Menſch.“
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„Wenn er gegangen iſt, dann kann er auch wieder
kommen,“ ſagte Frau Drahomir. „Sicher ſind wir dann
erſt, wenn dieſer Menſch vernichtet iſt.“

„Und wir werden ihn vernichten!“ rief der Pater.
„Vernichten, den Mann, hinter dem die mächtige

Einung ſteht!“ höhnte Frau Drahomir.
„Die mächtige Einung!“ lachte der Pater und warf

das Haupt zurück. „Es rollte ein Felſen vom Berge ins
Tal und lag dann mitten im Ackerlande. Niemand
konnte den Felſen heben. „Für alle Zeiten liegt er da!“
klagten die Leute. Aber ſi

e irrten ſich: Es war ein
ſchmaler Riß in dem Geſteine, kaum zu erkennen, aber

ein tiefer Riß. Der Herbſt kam, die Waſſer fielen auf
den Felſen und drangen in den Riß, in den ſchmalen
Riß, und der Froſt kam, und das Waſſer erſtarrte zu

Eis, und das Eis dehnte ſich und ſprengte den Felſen,

daß er in viele Teile zerbarſt. Die Leute kamen, ſetzten
Hebebäume a

n und ſchoben die Trümmer aus dem Acker

lande. – Geſegnet ſei der Riß und das Waſſer und
der Froſt! – – Es war unnötig, daß die Leute klagten.“
„Ein Riß?“ ſagte Frau Drahomir und richtete ſich

in die Höhe.

„In dem Felſen war ein Riß,“ antwortete der
Redner. „Die furchtſamen Leute! – Wäre kein Riß

in dem Felſen geweſen, dann hätten ſi
e Löcher bohren

müſſen und hätten arbeiten müſſen a
n

einem Riſſe mit

aller Kunſt – – ſo aber war der Riß von ſelber ge
kommen über Nacht.“
„Weiter, weiter!“ mahnte die Greiſin. „Das Beſte

ſagten ſi
e zuletzt, dieſe Redner, und laſſen ein alte Frau
vergehen in Ungeduld!“
„Ungeduld?“ lächelte der Pater und verneigte ſich
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gegen die Ahnfrau. „Ich glaube, die Leute ſollten ge
duldig warten; der Riß allein tut's nicht.“
„Sieht er den Riß deutlich, der – geheimnisvolle

Mann?“ forſchte Frau Drahomir.
„Er kann dieſe Hand legen in den Riß und er kann

Keile treiben in den Riß, wenn der Felſen einſt morſch
geworden iſt,“ antwortete der Redner. „Und bei Gott,

er wird's tun, er wird's tun am Hofe des römiſchen
Königs, und er wird's tun, wenn er im Gefolge der
Königin Guta wohnen wird auf dem Hradſchin!“
„Hilft alles nichts,“ ſprach Frau Drahomir; „der

Zauberer rollt Euch neue Felſen vor die Füße, alle
Kräfte der Natur gehorchen ihm.“

Wieder warf der Pater das Haupt zurück und ſagte:

„In der Tiefe arbeiten die Gewäſſer, und aus der Tiefe
brechen die Quellen. Quellen, Bäche und Flüſſe rinnen

zuſammen in den Strom. Wer kann dem Strome wider
ſtehen? In der Tiefe arbeitet die Rache Tag und Nacht,
und aus der Tiefe ſteigen die Schatten alter Verbrechen,

Schuld und Rache heften ſich an ſeine Ferſen. Wer
kann der Vergeltung entlaufen? – Schlafet ruhig, Frau
Drahomir! Wenn ihn der Strom verſchlingt, dann wer
den wir Euch wecken laſſen. ––– Aber einen Auftrag
habe ic

h

noch zu beſtellen: Der römiſche König will unſerm
Volke wohl und wünſcht, daß ſich ſeine Tochter umgebe mit
edeln Dienerinnen aus dem Stamme des Tſchech –“
„Heil! Heil!“ riefen ſi

e d
a und dort.

„Er wünſcht, daß ſeine Tochter die Sprache lerne, in

der Libuſcha und Prſchemisl miteinander gekoſt haben –“
Jubelrufe erſchütterten die Luft.
„– und ic
h

bitte Euch,“ ſchloß der Pater, „entlaßt
morgen Euere edle Enkelin Boſchena, daß wir ſi
e a
n
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den Hof des römiſchen Königs geleiten! Sie ſoll der
Fürſtin Guta – böhmiſche Lieder lehren.“
Der Pater ſetzte ſich. Frau Drahomir aber beugte

ſich zu ihrer Enkelin, hob ihr Kinn empor, ſah ihr lange

in die großen, ſchwarzen Augen und ſagte nur die Worte:
„Du haſt's gewußt?“

„Ich hab's gewußt“, flüſterte das Mädchen.
Frau Drahomir ſchüttelte das weiße Haupt. „Seid

alle geſegnet! – Ich will mich jetzt ſchlafen legen. Große
Dinge ſehe ic

h kommen, aber ic
h

faſſe ſi
e

nicht. Wecket

mich, wenn der Morgen herannaht! Ich möchte das
Licht noch einmal trinken mit meinen alten Augen. Seid
alle geſegnet! Traget mich hinauf in meine Kammer!“

„Die heißen Steine tun wohl,“ ſagte Frau Draho
mir und dehnte ſich behaglich in ihrem Bette. „Aber
falſch biſt du, Boſchena, unſagbar falſch!“
Boſchena ſchwieg.

„Unſagbar falſch!“ wiederholte Frau Drahomir. „Lege

mir doch den Pelz um den Kopf. So! – Unſagbar falſch,
mein Täubchen, unſagbar falſch! – – – Hätte e

s

aber auch ſo gemacht. Was heimlich geſchehen ſoll, das
dürfen nur wenige wiſſen. Gott ſegne dich! – Entbehren
werde ic

h

mein Kindchen Boſchena; habe mich ſo ſehr

a
n

dich gewöhnt. Will's gerne tragen. Gott ſegne dich!– – Huh, da kommen ſi
e wieder – hörſt du ſie heulen?

Die Knechte müſſen das Aas legen. Ich bin eine alte
Frau und bedarf der Ruhe.“

Die Wölfe heulten um die Slavenburg her in der
Winternacht, und in der Halle tranken und ſchrieen die
Söhne des Tſchech.
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Im Gewitter

E war um die Mittagſtunde. Fahler Schein ruhteauf der Landſchaft, hinter einem Dunſtflore blinkte

der Sonnenball. Schlaff hingen die Blätter an den
Zweigen; Gras und Kraut duckte ſich unter der Schwüle
des Tages. Rauch aus hundert und hundert Kaminen
lag über den bleigrauen Schindeldächern der Stadt Prag.

In einer tiefen Fenſterniſche ſeines Gemaches ſaß
König Wenzel. Die ſchmächtige Geſtalt war in ein weites
Seidenkleid gehüllt. Er hatte ſich in das zierliche Stroh
geflechte des Armſtuhles zurückgelehnt, ließ die Linke an
der Armlehne herunterhängen, und mit der Rechten hielt
er ſeinem bunten Vogel neckend einen Mandelkern vor
den Schnabel. Der Sittich ſchaukelte ſich in goldenem
Ringe zwiſchen den glänzendweißen Marmorſäulchen des

offenen Fenſters und hackte nach dem Leckerbiſſen, ſchrie
zornig und ſchlug mit den Flügeln und zerrte an der

feinen Fußkette, wenn der König den Mandelkern zurück
zog, und hackte wieder, wenn der König den Kern hin
hielt. Sehr zornig ſchrie das Tier, und mit eingekniffenen
Lippen ſaß Herr Wenzel und freute ſich des ohnmächtigen

Zornes.

Vor dem Könige ſtand mit geſenktem Haupte der
tſchechiſche Pater und ſprach leiſe und nachdrücklich. Dabei
ſchaute er auf den Fußteppich, und nur von Zeit zu
Zeit ſchoß es wie ein Blitz unter ſeinen ſchweren, halb
geſchloſſenen Lidern zum Könige hinüber.
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„Ich will zum Zawiſch reiten!“ ſagte Wenzel heftig,
warf den Mandelkern aus dem Fenſter, ſtreckte die Beine,

weit von ſich und ſtarrte hinaus in die dunſtige Luft.
„Der Wille des Königs iſt der höchſte im Lande,“

erwiderte der Pater und verneigte ſich tief. – „Aber,“
fügte e

r
nach einer Weile hinzu, „die ihn ehren und lieben,

ſind verpflichtet, über der Wohlfahrt des Königs auch
gegen des Königs Willen zu wachen.“

Wenzel trommelte auf dem Fenſterſimſe, verzog den

Mund und ſagte: „Und die eigene Haut zu pflegen,

Pater!“

„Die ſieht nicht aus, als ob ſie auf Roſen läge, Herr
König,“ antwortete der Pater und ſchaute mit wehmütigem

Antlitz a
n

ſeinem hagern Leibe hinunter.

Der König trommelte weiter. Dann ſagte er: „Ich
durchſchaue als König alles ringsumher und handle nach
meinem Willen. Ich kenne meine Macht, ic

h

bin der
König von Böhmen. Gold habe ic

h

in Haufen, ic
h winke,

und hundert und hundert Gewappnete ſtehen in meinen
Vorſälen und fragen nach meinen Befehlen. Ich bin
der König von Böhmen. Ich kenne meine Macht, und
alle Menſchen kennen meine Macht. Der römiſche König

iſ
t

mein Schwiegervater, ic
h

bin der König von Böhmen.
Was willſt du alſo?“
„Könnte nicht auch ein anderer zugleich mit dem

Könige die hundert Gewappneten rufen?“ fragte der Pater.
„Einer, dem die Krieger mit Freuden anhangen? – Oft
nützt ein einziger Getreuer mehr als hundert Gewappnete,

die unerprobt ſind.“

„Und wer wollte ſolches?“
„Der Zawiſch!“ antwortete der Pater.
Hellauf, höhniſch lachte König Wenzel.
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Der Pater verneigte ſich und fuhr mit zarter Stimme
fort: „Das Herz eines Königs iſt groß und weit, und
nur der Argwohn hat darinnen keinen Platz. Deshalb
müſſen andere für ſein Wohlergehen beſorgt ſein –“
„– und deshalb gebe ic

h

Euch zu bedenken, Herr
König,“ fiel Wenzel ein, zog die Beine an, richtete ſich
geradeauf und plapperte gleich einem Sittiche, „Zawiſch
hat vor Zeiten Euern Vater verraten, er hat Eure Mutter
betört, er trachtet nach Herrſchaft für ſich und ſeine Sippe,

e
r iſ
t

ein Ketzer, er hat Euch den Kronſchatz geraubt, jetzt

hat er noch dazu des Ungarnkönigs Tochter zum Weibe
genommen, ſitzt auf dem Fürſtenberge und lauert auf
günſtige Gelegenheit: er will Euch verderben. – – Nicht

ſo
,

Herr Pater?“
„Ganz ſo

,

Herr König,“ ſagte der Pater, hob die
Lider und nahm den König feſt ins Auge, „ganz ſo

,

Herr
König; aber ſchon mancher Mann hat am Morgen ge
ſpottet und hat am Abende ſeine Haare gerauft.“
König Wenzel verſuchte, den Blick auszuhalten, der

auf ihm ruhte. Allmählich aber glitten ſeine Augen ab,

e
r griff in die Schale, ſteckte dem kreiſchenden Vogel einen

Mandelkern in den Schnabel und ſagte: „Keiner von

euch allen gönnt dem andern die Gnade des Königs –

aber ic
h

laſſe mich nicht täuſchen; denn ic
h

bin der König.“

„Will mich der König hören, oder befiehlt e
r,

daß

ic
h ſchweige?“ fragte der Pater und trat näher.

„Sprich, aber mach e
s kurz!“

Der Pater hüſtelte und begann leiſe: „Einmal muß

e
s ihm ja doch kund werden, dem Könige mit dem groß

mütigen Herzen, das eine, was alle ſich zuraunen, das
eine, was e

r

noch nicht weiß – – und doch wiſſen
muß – – –!“

455



Er hielt inne, ſtrich über die Pergamentrolle, die er
in der Linken trug, blies ein Stäubchen von ſeinem Ärmel
und ſchaute dem Könige wieder voll ins Angeſicht. Der
Vogel ſchaukelte ſich im Ringe und ſchlug mit den Flügeln

und kreiſchte. Wenzel griff läſſig an die Schnur, ließ
den Ring herab auf das Geſimſe und ſchob dem Tiere
die Schale mit den Kernen zu. „Es iſt ſo ſchwül im
Gemache, drückend ſchwül!“ ſagte e

r und atmete tief auf.
„Es iſt ſchwül, Herr König,“ antwortete der Pater

ganz leiſe und fuhr liſpelnd fort: „Die Erde iſt weit,

und doch begibt ſich's dann und wann, daß ſi
e für

zwei Menſchen zu enge wird, die auf dem gleichen Wege

gehen, viel zu enge. So war's auch einmal in Böhmen,
Herr König. Ein großer König ſtarb und hinterließ
einen Sohn, einen Knaben, einen ſchwachen Knaben –“
„Wer nennt mich ſchwach?“ brauſte Wenzel auf.
„Euch, Herr König? Ich ſpreche von einem Knaben,

und vor mir ſitzt ein Mann, ein König, ein mächtiger
König. Ich erzähle eine alte Geſchichte – darf ic

h

ſi
e

erzählen oder ſoll ic
h ſchweigen?“

„Sprich!“

„Der Knabe ſchritt auf rauhen Wegen, und Hundert
tauſende ſchauten auf ſein Haupt. – Es iſt ein Unglück,
wenn ein Knabe, wenn ein Königſohn den Vater verliert,

Herr König! – Und zu dem Knaben geſellte ſich ein
Kriegsheld, ein fremder Mann. Selbander gingen ſi

e

auf dem gleichen Wege. Der Knabe lief und pflückte
Blumen, und vorwärts ſchritt der Kriegsheld. Der Knabe
hinderte den Mann im Gehen und wußte e

s

nicht in

ſeiner Unſchuld. Auf dem Haupte des Knaben funkelte
eine Krone, er hatte keine Ahnung von dieſem Kleinode
und ging ſpielend dahin und las Steinchen vom Wege
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und ſah den andern nicht, der hinter ihm ging, und

ſah die Augen des andern nicht, die furchtbaren Augen,

die heimlich auf ſeinem Scheitel ruhten – Herr König!
Und er ſah auch nicht, wie der andere mit ſeinem Schwerte
ſpielte, wie er es heimlich hob und heimlich ins Leder

zurückſtieß – Herr König! Es war ja ein unſchuldiges
Kind, das da vor den Füßen des andern herlief.“ –
Noch einen Schritt näher trat der Pater, und ſeine

Stimme wurde zum Ziſchen. Geſpannt horchte der König

und ſtarrte ihm in die Augen und konnte jetzt den Blick
nicht mehr von ihm wenden. – Vor der Schale ſtand
der Sittich und zerbiß die Kerne, einen nach dem andern.

„Aber das Eiſen,“ fuhr der Pater fort, „das Eiſen
bringt das Blut zum fließen, und das Blut fließt auf
die Erde und von der Erde ſchreit es zum Himmel –
–“ – laut hob er die Stimme und rief, daß es gellte
– „Mörder!“
Dann ſprach er wieder leiſe, leiſe: „Mörder! Das

klingt ſchmachvoll, ein Held – der Mörder eines wehr
loſen Kindes, eines Königskindes! Darum durfte kein

Blut fließen auf dem Wege, den die beiden dahin
ſchritten. – – –“
„Wißt Ihr, wie es die Schlange macht?“ fragte

er und trat nun dicht an den König. „Wißt Ihr's?“
Und es war, als wollte er ſich in die eigene Geſtalt
zuſammenziehen, ſo tief ſank er in die Knie, und auf
einmal fuhr er in die Höhe, und ſeine Augen flammten
über dem fahlen Geſichte des Königs, und er ziſchte:
„Gift!“
„Geh, geh!“ ſchrie Wenzel.

„Hört mich gnädig an, Herr König!“ ſagte der
Pater, trat einen Schritt zurück und verbeugte ſich tief.
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den Letzten ſeines Geſchlechtes und das erſte Gift mit
der reinen Milch aus den Eingeweiden des Kindes

hob – ſeine Schuld war's nicht, daß der Königsſohn
genas.“

Bewegungslos ſtand der Pater, und ſeine Augen

ſtarrten jetzt hinaus in die Landſchaft. Der König folgte

ſeinem Blicke und richtete ſich empor, ſeine Naſenflügel

blähten ſich, auf ſeiner ſchmalen, weißen Stirne perlten
Schweißtropfen, und zitternd fragte er: „Glaubſt du, daß
ein Gewitter kommt?“

Langſam trat der Pater in die Fenſterniſche, beugte

ſich weit hinaus, netzte den Finger und prüfte die Luft.
Aber die Luft rührte ſich nicht. Da kehrte er ſich um
und kreuzte die Arme über der Bruſt. „Es iſt das zehnte
ſeit zwei Wochen,“ ſagte e

r,

„das zehnte, das von Oſten
kommt. Seltſam – von Oſten! Wißt Ihr, wo der
Fürſtenberg liegt, Herr König?“

„Dort!“ antwortete Wenzel.
„Nein, dort!“ ſagte der Pater, wandte ſich, wies

nach Morgen und kehrte ſich wieder zum Könige. „Seht
Ihr die gelbe Wolke?“
Wenzel war aufgeſtanden und in die Mitte des

Gemaches getreten.

„Sehet Ihr die große, gelbe, furchtbare Wolke?“
wiederholte der Pater.
„Ja!“ kam e

s aus dem bebenden Munde Wenzels.

„Die zehnte Wetterwolke ſeit zwei Wochen,“ ſagte

der Pater mit dumpfer Stimme. „Sie kommt vom
Fürſtenberge. – Was tut Ihr der Schlange, die ſich
an Eure Ferſe heranwinden und Euch ſtechen will, Herr
König?“

„Beweiſe mir's!“ ſtöhnte Wenzel.
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„Was tut Ihr dem Feuermolche, der bergabwärts
kriecht und das Gewitter zuſammenbraut?“ fragte der
Mann im Fenſter.
„Beweiſe mir's, daß er mich vergiften wollte!“
„Gut – ic

h

werde e
s

beweiſen!“ rief der Pater,
ging eilig mit geſenktem Haupte durchs Gemach und
verſchwand unhörbar hinter dem Teppiche der Türe.
Zitternd ſtand Wenzel, ſeine Hände waren geballt,

angſtvoll ſchaute er vor ſich hin. Der Sittich im Fenſter
bogen verſuchte, ſich zu ſchwingen, aber klirrend ſtieß
der Goldreif an die Säule.
Ein Windſtoß fuhr durch die Baumkronen, und ihr

Rauſchen drang hinein in das dämmerige Gemach. Die
Türe ging auf, der Teppich hob ſich, und hinter dem
Pater kam Boſchena über die Schwelle.
„Dieſe wird die Wahrheit bezeugen,“ ſagte der Pater

und verneigte ſich tief.
„Frage ſie, aber mach's kurz!“ befahl Wenzel, der

noch in der Mitte des Gemaches ſtand.
„Du haſt gehört, wie Herr Zawiſch mit Frau Kuni

gunde, der Königin, der Gott gnädig ſei, geſprochen hat
über die Krone?“

„Ich hab's gehört,“ antwortete Boſchena.
„Wann?“
„Am Tage nach dem Einzuge des Königs, vor fünf

Jahren.“
„Wo ſtandeſt du, Boſchena?“
„Hinter dem Teppiche a
n

der Wand.“
„Der heilige Wenzel hat dein unheiliges Lauſchen

zum Beſten gewendet – Herr Zawiſch nahm damals
die Krone – wo lag ſie?“
„Auf dem Tiſche im Gemache der Königin.“
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„Er nahm die Krone und ſprach, er wolle die Krone
halten – nicht?“
„Er nahm ſi

e

und ſprach, er wolle ſi
e

halten.“
„Halten?“ wiederholte der Pater.
„Halten mit ſeinen Händen,“ antwortete das Mädchen.
„Und hernach ſahſt du die Krone auf dem Haupte

des Herrn Zawiſch?“
„Ich ſah durch einen Riß und ſah ſi

e

funkeln auf
ſeinem Haupte.“

„Sprach Herr Zawiſch an dieſem Abende noch etwas?– Bedenke deine Worte und hüte deine Zunge, Weib!“
„Er ſprach, ſi

e

könnte herrenlos werden,“ antwortete
das Mädchen zögernd.

„Wer – ſie?“
„Die Krone.“
„Und wie ſah er aus, als er davon ſprach?“
„Er atmete tief auf, und –“
„Und –?“
„– ſeine – – Augen – – – leuchteten.“
„Weiter! Als ſich etliche Wochen ſpäter der vergiftete

König auf dem Polſter wand, da kam Herr Zawiſch –“
„Da kam Herr Zawiſch,“ wiederholte die Gürtelmagd.
„– und goß Milch in eine Schale?“
„Und goß Milch in eine Schale.“
„Und der König genas, als er dieſe Milch getrunken

hatte?“

„Als er die Milch aus einer zweiten Schale getrunken
hatte, genas er.“

„Wußte das Herr Zawiſch?“
„Er ſah e

s nicht, als man die andere Milch in eine
andere Schale goß.“

„Sie lügt!“ ſagte Wenzel.
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„Kannſt du das alles beſchwören?“ wandte ſich der
Pater aufs neue an das Mädchen.
„Ja,“ antwortete Boſchena.
„So ſprich mir nach und lege deine Hand auf dieſen

heiligen Schrein, hieher – ſo! – Ich ſchwöre bei dem
dreieinigen Gotte und allen Heiligen –“
„Ich ſchwöre bei dem dreieinigen Gotte und allen

Heiligen –“
„– daß ic

h

die Wahrheit geſagt habe.“

„– daß ic
h

die Wahrheit geſagt habe.“

„Und wenn ic
h gelogen habe –“

„Und wenn ic
h gelogen habe –“

„– ſo ſoll mich das Wetter erſchlagen!“
„– ſo ſoll mich das Wetter erſchlagen!“
Ein Beben ging über das aſchgraue Angeſicht des

Königs. Dämmerig war's im Freien draußen, dunkel

war's im Gemache. Ein blendender Wetterſtrahl fuhr
hernieder, und in blauem Lichte flammte das Gemach.

Der König bekreuzigte ſich, ein Donnerſchlag erſchütterte
die Luft, der Sittichflatterte angſtvoll, und totenſtill war's.

Der Pater winkte, Boſchena ſank in ſich zuſammen
und entwich durch die Türe. Blitzſtrahl auf Blitzſtrahl

flammte über das Firmament, der Donner grollte und

rollte und dröhnte über der Stadt und über der Königs
burg.

„Sie hat nicht gelogen,“ ſagte der König und lief in

die Ecke, wo der goldgeſchmückte Altar ragte, ſchlug das
weiße Tuch empor, riß die niederen Türen auf und kroch

in die finſtere Höhlung.

Ein Lächeln zuckte über die Züge des Paters, kurz,

wie Wetterleuchten; unhörbar ging auch e
r über den
Teppich, rückte einen Schemel a

n

den Altar und ſetzte ſich.
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„Sie hat nicht gelogen, Herr König. Bedenket, dieſer
Eid in dieſem Unwetter!“

„Bete!“ rief Wenzel aus dem Kaſten hervor.
Und der Pater bekreuzigte ſich und begann die Ge

bete zu murmeln.

Aus der Stadt empor kam ein langgezogener Hornruf,

und von den Zinnen der Burg tönten Hornrufe ins Tal,

von allen Türmen, nahe und ferne, blieſen die Wächter
dem Gewitter entgegen, und hell klangen die Wetterglocken

darein; gleich feurigen Schlangen fuhren die Blitze, und der
Donner rollte von einem Ende des Himmels zum andern.

Die weißen Tücher des Altares teilten ſich, und Wenzel

reichte eine Kerze heraus. „Pater, ic
h

bitte dich, zünde

die Donnerkerze an! Sie iſt am Lichtmeßtage geweiht.“
Bedächtig erhob ſich der Pater; hielt die Kerze an

das ewige Licht, das in der Ampel brannte über dem
Altare, ſteckte ſie in einen Leuchter und ſtellte dieſen mitten

in das Gemach auf den Fußteppich.

„Schließe doch die Läden!“ bat Wenzel.

„Friſche Luft iſt gut gegen Blitzgefahr,“ ſagte der
Pater und ſchob ſeinen Schemel noch näher an den Altar.

„Glaubſt du, daß mich die Heiltümer ſchützen?“ kam

e
s aus der Tiefe hervor.

„Die Könige und Fürſten dieſer Erde ſtehen in der

Hand des Allerhöchſten, und der Euch errettet hat von
dem zwiefachen Tode durch Gift, der wird Euch im

Wetter auch ſchirmen – aber,“ ſagte der Pater mit tiefer
Stimme, „es iſ

t

ein Wetter, wie ic
h

noch keines erlebt habe.“

Blitz folgte auf Blitz, Schlag folgte auf Schlag, der
Sturm heulte um die Mauern der Burg, die Bäume
rauſchten. Der Sittich im Fenſter ſchrie und ſchlug mit

den Flügeln, und das Licht der Kerze flackerte heftig.
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„Vom Fürſtenberge iſt's gekommen, Herr König, das
zehnte Wetter ſeit zwei Wochen, das Euch der Zauberer
zuſammengebraut hat!“ rief der Pater mit lauter Stimme,

beugte ſich tief herab und fuhr leiſer fort: „Und jetzt hat
er Euch eingeladen. Merkt Ihr noch nichts, Herr König?
Noch immer nichts? Ihr ſollt ihm den Sohn aus der
Taufe heben – eia, ſo reitet doch, ſo reitet doch, Herr
König! Aber zuvor tretet ein beim heiligen Veit, ſuchet
Euch den Ort heraus, laßt Steinmetzen kommen und
zeiget ihnen, wohin ſi

e die Inſchrift meißeln ſollen –
„Hier liegt König Wenzel, der Letzte aus dem
Geſchlechte der Libuſcha“ – und dann reitet nach
dem Fürſtenberge, Herr König!“

In Flammen ſchien das Gemach zu ſtehen, es war,
als ſollte die Burg verſinken mit einem einzigen Donner
ſchlage.

Bedächtig machte der Pater das Kreuz, erhob ſich

und ſchritt in das Fenſter.
„Nicht ins Fenſter!“ ſchrie Wenzel.

Unbeirrt ſchritt der Pater auf die Bühne, trat in

die Niſche und beugte ſich hinaus. „Die Linde brennt!“
rief er zurück, kam durch das Gemach gegangen und ſetzte

ſich ruhig wieder vor den verkrochenen König. „Herr
Zawiſch ſendet Euch ſeine Fackeln ſchon heute zum Geleite,

ſputet Euch, reitet heute abend noch, ſchaut ihm zu, wie

e
r

die Wolken zuſammenballt und ſi
e

ausſchickt vom
Fürſtenberge – – hat's das Gift nicht vermocht, weil
Eure Diener wachſam waren, e

s gibt noch andere gute

Mittel! Wenn der Blitzſtrahl einen Leib verſengt, dann

verbrennt auch das Blut in den Adern, es fließt nicht
auf die Erde, es ſchreit nicht zum Himmel empor. Eia,

ſo reitet doch nach dem Fürſtenberge, Herr König!“
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„Sterben ſoll er!“ ſtöhnte der Mann im Schreine.
Der nächſte Blitzſtrahl beleuchtete ein grinſendes An

geſicht. Aber in tiefen Tönen quoll es zwiſchen den
ſchmalen Lippen hervor: „Sterben, Herr König? Es
ſteht geſchrieben – „Du ſollſt nicht töten!“
Rauſchend ſtrömte der Regen.

„Aufheben, Herr König, den Zauberer unſchädlich
machen an einem ſicheren Orte!“ ſagte der Pater und
ſaß ganz ſtille. – – –
Dämmerig war es im Gemache, nur von ferne her

grollte der Donner. Heftig ſtrömte der Regen.

Neben der flackernden Kerze ſtand König Wenzel,

und am heiligen Schreine ſtand der Pater. Des Königs

Antlitz war verzerrt, tief in den Höhlen lagen ſeine Augen,

in wirren Strähnen hing ſein langes, blondes Haar.
„Zu allen Dingen iſt der Eid nütze, Herr König;

e
r iſ
t es, der den Menſchen auch feſt macht gegen das

eigene Herz,“ ſagte der Pater, und ſeine Blicke ſchweiften
ſorglich am Könige vorüber, hinaus an den Himmel, der

zuſehends heller und heller wurde. „Schwöret, Herr König,

daß Ihr der Gerechtigkeit den Lauf laſſen, daß Ihr Eure
Getreuen nicht hindern werdet in ihrer Sorge für Euch!“
Hochauf atmete Wenzel und wandte das Haupt

gegen das Fenſter. Die Sonne war durch die Wolken
gebrochen, und in ihrem Lichte erſtrahlten die weißen
Marmorſäulchen.

Da warf der König das Haupt zurück und ſtieß
hervor: „Ich will mir's noch näher bedenken.“
Mit zuſammengekniffenen Lippen, mit halbgeſchloſ

ſenen Augen ſtand der Pater da. Starr und unbeweglich

war ſein Angeſicht, vornübergebeugt lauſchte e
r.

Sperl, Budiwoj. 30 465



Ein dumpfes Grollen tönte ins Gemach. Herr Wenzel
zuckte zuſammen. Aus der Stadt und von der Burg
erklangen von neuem die Wetterglocken, und mit raſchen

Schritten ging der Pater in das Fenſter. Dort wandte
er ſich, reckte ſich hoch empor und rief: „Herr König,

vom Fürſtenberge her jagt mit der Windsbraut das elfte

Wetter gegen Euer Haupt!“

Und brauſend fuhr der Sturm in die Bäume, ſtieß
an die Mauern, lief über die klappernden Ziegel, und
das flackernde Licht erloſch – aufs neue zuckten die Blitze,
aufs neue knatterte und rollte und brüllte der Donner.

Am heiligen Schreine ſtand zitternd der König und
wiederholte mit ſtockender Stimme den Schwur, den ihm

der Pater vorſprach. – „Den Zawiſchfahen zu laſſen“ –
– „den Zawiſch fahen zu laſſen“ – – „und nichts zu
hindern“ – – „und nichts zu hindern,“ klang es in
dumpfer Wechſelrede. –
Erſchöpft hielt der König inne und zog die Hand

vom heiligen Schreine. Die Blitze flammten, der Donner
grollte von ferne her. Der Pater aber trat hart an den
König, faßte ihn ſcharf ins Auge, ergriff ſeine Hand und
legte ſi

e auf den Schrein. Dann ſagte er drohend: „Und
das nächſte Fürſtenberger Wetter ſoll mich erſchlagen,

wenn ic
h

den Eid breche!“
Zögernd kam e

s

zurück von den blutloſen Lippen:

„Soll mich erſchlagen, wenn ic
h

den Eid breche!“

In heller Pracht ſank die Sonne hinter die Hügel.
Ein wolkenloſer Abendhimmel ſpiegelte ſich in den Waſſern
des Stromes. Auf allen Türmen der Stadt lag es wie
Funkeln und Blinken und Leuchten. Aus den Gärten des
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Königs ſtieg Lilienduft empor und flutete mit dem Wind
hauche des Abends in die Fenſter der Burg. –
Von ſeinem Schreibpulte erhob ſich der Pater und

murmelte lächelnd: „Das war ein guter Tag – – und
wie ein Fahrender haſt du deine Rolle geſpielt!“

Zwiſchen ſeinen ſchlanken, weißen Fingern wog er
ein friſchbeſchriebenes Pergament, ging ſinnend ins Fenſter
und lehnte den Rücken an das Säulchen.

Auch ihn umfloß der Lilienduft, und nach ſeiner

Gewohnheit las er murmelnd, mit halbgeſchloſſenen Augen

die ſchwarzglitzernde Schrift:
„– – – Gruß dem Lieben und Getreuen, Unſerm

Vater, Herrn Zawiſch von Falkenſtein. Heil und Glück
dem Neugeborenen! Möge Dein edles Geſchlecht blühen

und wachſen zunächſt dem Königsthrone – –“
„Zunächſt dem Königsthrone,“ wiederholte der Pater

und hob ſinnend die Augen von dem Briefe. „Ja,“
ſprach er vor ſich hin, „zunächſt, das kann ic

h
ſchreiben

– ſie ſind die Mächtigſten nach dem Könige“ – er lachte
auf – „nach dieſem Könige! – – Die Mächtigſten
ſind ſi

e weit und breit im Lande.“ – – „Nicht mehr
lange!“ ſetzte er finſter hinzu und las weiter:

„Wir werden gerne nach dem Fürſtenberge reiten
und das Kind aus der Taufe heben und bitten Dich,

daß Du ſelber Dich aufmacheſt zu uns gen Prag und
Uns das Geleite gebeſt mit Deinen Getreuen. Wir e

r

warten Dich in Gnaden am Montage nach dem Tage

St. Petri und St. Pauli, der heiligen Zwölfboten. Und
dieſer Brief iſt gegeben in Unſerer Stadt Prag am Sams
tage nach dem heiligen Pfingſttage, d

a

man zählt von

Chriſti unſeres Herrn Geburt 1288.“
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Im Königfrieden

n den Gaſſen Prags drängte ſich das geputzte Volk.
Aus den Fenſtern hingen bunte Teppiche, zwiſchen
den Häuſerreihen ſchwankten Laubgewinde in der

Morgenluft, Laub und Blumen lagen auf den Wegen.

Die Glocken läuteten, vor dem Hauſe des ſeligen Marquart

Tauſendmark ſtanden Räucherpfannen, und in Wolken
ſtieg der Wohlgeruch aus ihnen empor. Herr Zawiſch
war eingeritten in Prag.

Droben in der alten Stube ſaßen die Söhne des
Herrn Budiwoj.

„Es iſt mir enge, es ſchnürt mir die Bruſt zuſammen,“
ſagte Witigo und ſchritt in das Fenſter. „Wäreſt du nur
wieder zurück aus der Burg, Zawiſch!“
„Es iſt dir immer enge in Prag, und immer ſagſt

du, die hohen Häuſer bedrückten deinen Mut,“ antwortete
Zawiſch und führte den Becher an die Lippen. „Dabei

biſt d
u gewappnet, als wollteſt d
u zur Stunde mit Wok

den Hradſchin berennen.“

„Es iſt nicht die Stadt, die mich beengt,“ ſagte
Witigo und ſtarrte hinunter auf das Gewühle; „hat ſie

ſich doch geſchmückt für deinen Einzug bis an die Dächer!

Aber es iſ
t

ein Unglück im Anzuge, ic
h

fühle ein Gewitter

in allen meinen Gliedern, und dazu riecht das verwelkende
Laub und Gras, als läge e
s auf einem Grabhügel.“

„Und was meinſt du, Wok?“ fragte Zawiſch und
lehnte ſich zurück.
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„Es droht dir eine Gefahr, Bruder; das iſt auch
mein feſter Glaube,“ antwortete Wok. „Und deshalb

haben wir Brüder uns dieſes gelobt: Weil es doch nicht
angeht, ungeladen auf die Burg zu reiten, ſo bleibt der

Harnaſch a
n

unſern Leibern, bis d
u

wieder heil vom
Könige zurückgekommen biſt.“
„Es iſt zum lachen!“ rief Zawiſch. „All die Tage

her freue ic
h

mich auf euere Geſichter, freue mich auf
Prag, freue mich, daß ic

h

den König mit neuen Banden
geknüpft habe a

n

mein Haus, an unſere Sippe; ic
h

reite

in die Stadt, das Volk jubelt, die Häuſer ſind geſchmückt,

die Geſchworenen empfangen mich vor dem Tore – das
hatte ic

h

nicht erwartet – –“
„Das Volk hängt dir an von alten Zeiten her,“

unterbrach ihn Witigo. „Aber was iſ
t

denn das Volk?
Ein Kornfeld, über das die Winde gehen, eine Herde,

trottend im Staube. Ich verachte das Volk. Du auch,
Zawiſch, du auch! – Und das Volk hätte zudem nicht
daran gedacht, die Stadt zu ſchmücken – das iſt ihm
geheißen worden!“

„Ich hatte e
s

nicht erwartet,“ vollendete Zawiſch

ſeine Rede, „und ic
h

hatte am allerwenigſten gedacht,

euch mit finſtern Geſichtern, gepanzert beinahe wie zur

Schlacht zu finden.“
„Zawiſch,“ begann Witigo und trat vor den

Bruder, „ſag an, wie ſteht's um deine Irrungen mit
dem Könige?“

„Die ſtehen auf dem alten Flecke,“ lachte Zawiſch.
„Ich gebe den Schatz nicht heraus, und wenn ſi

e mir

den Kopf abſchlagen, dann auch nicht. Die Königin hat
ihn mir und meinem Haus verſchrieben vor Pfaffen und
Laien.“
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„Das iſt unzweifelhaft,“ antwortete Witigo. „Aber
wenn ic

h

mit einem in Zwietracht liege, dann renne ic
h

nicht in ſein Haus.“
„Habe ic

h

denn Irrungen mit Wenzel?“ lachte
Zawiſch. „Der Knabe Wenzel kümmert ſich um ſolche
Händel nicht.“ -

„Andere um ſo mehr, Zawiſch,“ murrte Witigo.

„Andere!“ ſagte Zawiſch und pfiff leiſe vor ſich hin.

„Ich bin gewarnt worden,“ begann jetzt Wok und
zog einen Pergamentſtreifen aus dem Gewande. „Die
Tſchechen ſind a

n

der Arbeit Tag und Nacht.“
„Gieb her!“ rief Zawiſch und las: „Hütet euch vor

dem Könige und vor der Königin, ihr Witigonen! Der
Arm des römiſchen Königs iſt lang. Herr Dietrich
Spatzmann und Herr Spisla ſind Freunde geworden.

Es iſt leicht, in die Höhle des Löwen zu rennen, und

nicht leicht, daraus zu entkommen.“
„Des Löwen!“ rief Zawiſch und warf den Zettel auf

den Tiſch. „Spatzmann und Spisla Freunde – jetzt will
man uns noch gegen die eigenen Blutsfreunde aufſtacheln!“

„Ich habe dieſem Spatzmann nie getraut,“ ſagte
Witigo und trat in die Stube zurück. „Er iſt ein ver
ſchlagener Menſch, der ſeinen Vorteil kennt.“

„Du trauſt keinem,“ rief Zawiſch; „das iſt die alte
Geſchichte.“

„Und fahre gut dabei,“ antwortete Witigo. „Warum

iſ
t Spatzmann am Hofe geblieben, als wir beide gingen?

Ich hätte das nicht vermocht!“
„Er hat mich gefragt, und ic
h

ſelber habe ihm
geraten, daß er bleibe,“ antwortete Zawiſch.
Witigo zuckte mit den Achſeln. „Weißt du, daß der

Neuhauſer auf dem Hradſchin iſ
t,

Zawiſch?“

470



„Der Neuhauſer?“ fuhr Zawiſch empor. „Wer hat ihn
geſehen? Warum kommt er nicht zu meiner Begrüßung?“

„Ich habe ihn unbemerkt geſehen,“ ſagte Wok. „Er
trägt einen langen Bart und iſt geſtern als Troßknecht
durch die Stadt auf den Hradſchin geritten.“

„Weißt du's gewiß?“ forſchte Zawiſch.
„Ich habe ihn erkannt trotz der Dämmerung, trotz

ſeinem Barte,“ antwortete Wok.

„Du haſt dich geirrt. Was könnte der Neuhauſer
wollen auf dem Hradſchin?“ ſagte Zawiſch.
„Wiſſen wir's?“ fragte Witigo.

„Das eine iſt eine Vermutung,“ ſagte Zawiſch, „und
das andere, das auf dem Zettel, iſ

t
eine Verleumdung.

Ich laſſe mir dieſe frohen Tage nicht verderben durch
Vermutungen und nicht durch Verleumdungen. – Ver
leumdungen! Hätte ic

h

ſi
e alle aufbewahrt, die Zettel,

die namenloſen, die mir ſtets vor wichtigen Entſcheidungen

zugeſteckt wurden, einen Sack könnte ic
h

füllen mit ihnen.

– – Vermutungen – Täuſchungen! Der Neuhauſer
ſitzt auf Neuhaus. Ich habe ihn laden laſſen zum Feſte,

und er hat mir durch einen Boten geantwortet, er könne

nicht kommen, ſeine Frau ſe
i

krank. – Zuletzt müßte ic
h

noch auf Träume achten!“

„Ich habe einen Traum gehabt, Bruder,“ ſagte
Witigo.

„Deinen Traum?“ rief Zawiſch und lächelte.
„Meinen Traum,“ ſagte Witigo und zog die

Brauen zuſammen, „den Traum, der mich noch niemals
betrogen hat: Ich ſtand im wilden Lande am wilden
Waſſer; ic

h

ſetzte den Fuß auf die Brücke; die Gewäſſer

im Strome ſtiegen und ſtiegen und floſſen über die

Brücke – und ic
h

lief und trug das ſchwere Gewicht
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an den Füßen und mußte waten im Waſſer, und das

Waſſer ſtieg mir bis an den Gürtel – –“
„Und mit Mühe kamſt du über die Brücke, erwachteſt

und lagſt im Schweiße,“ fiel Zawiſch ein.
„Ich bin diesmal nicht über die Brücke gekommen,“

ſagte Witigo; „die Waſſer haben mich fortgeriſſen.“

„Haſt du einen Traum geſehen, ſo habe ic
h

ein

Geſicht gehabt!“ rief Zawiſch lächelnd. „Es war am
Abende vor meinem Aufbruche vom Fürſtenberge. Ich
ſtieg empor auf den Bergfried und hielt Ausſchau nach
dem Wetter. Hoch über mir leuchtete der volle Mond,

und dunkelblau, klar, wolkenlos dehnte ſich gegen Mitter
macht das Firmament. Aber von Mittag her kam ein
ſeltſames Wolkengebilde: e

s glich dem Flügel eines un
geheuern, ſchwarzen Vogels, griff langſam von den fernen
Waldbergen her und ſchob ſeine Rieſenfedern über meine
Burg. Und e

s griff das Gebilde weiter und weiter und
drängte ſich zwiſchen den Mond und die Erde. Und der
Mond verſchwand auf kurze Zeit unter dem Flügel, dann
brach ſein Licht wieder durch, ſilbern und prächtig, er

verſchwand wieder und kam wieder, die Wolkenfedern
glitzerten, und lautlos griff der entſetzliche Flügel weiter
und weiter und legte ſich über den größten Teil des
Himmels.“

„Von Mittag her?“ rief Witigo.

„Von Mittag her,“ antwortete Zawiſch.
„Und zuWien hält König Rudolf Hof“ ſagte Witigo.

„Hüte dich, Bruder!“

„Ich ſtieg hernieder,“ fuhr Zawiſch fort, „ich dachte
bei mir, es werde Sturm und böſes Wetter kommen –

ic
h

täuſchte mich: Am andern Morgen ſtand die Sonne
klar und golden am blauen Firmamente, und ſo iſ
t

e
s
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hernach alle Tage geweſen. – Laß Träume Träume ſein
und Zeichen Zeichen, trink, Bruder Witigo, und freue
dich mit mir! Ich fühle mich froh und frei – und ic

h

reite zum König.“

Witigos Antlitz war finſter, als er den Becher hob,

und Wok ſagte: „Tage wählen und achten auf das

Geſchrei der Vögel, iſ
t

uns verboten. Aber es geziemt

ſich nicht, zu lachen über ſeltſame Zeichen und zu ſpotten

über einen böſen Traum; denn der Wege, auf denen
die Warnungen zu uns kommen, gibt es zahlloſe.“

2
: K

ze

Die alte Stiege knarrte, das ewige Licht flackerte

in ſeiner Ampel, die heilige Jungfrau lächelte wie ſonſt

– Herr Zawiſch kam im Prachtgewande hernieder
gegangen, und hinter ihm ſchritten ſeine Brüder.

An der unterſten Stufe wandte ſich Zawiſch und
rief: „Was bemühet ihr euch, Witigo, Wok? Ich bitte,

bleibet doch!“

„Zawiſch!“ flüſterte Wok und drängte ſich nahe a
n

den Bruder. „Zawiſch, könnten wir nicht doch hinter
dir reiten unter den Knechten?“

Zawiſch lachte: „Das möchte ſich gut ausnehmen,

ihr als meine Knechte hinter mir! Wok, das glaubſt d
u

ſelber nicht.“

„Ich möchte bei dir bleiben,“ flüſterte Wok.
„Es geht nicht,“ flüſterte Witigo finſter. „Gieb dich,

Wok, Zawiſch hat recht! – Wollte Gott, wir hätten
Burkhard noch!“

„Alſo – Gott zum Gruße, ihr Getreuen!“ rief Herr
Zawiſch laut und ging raſch um die Ecke. „Zum Kuckuck!“

murrte e
r und blieb ſtehen. „Warum muß ic
h

auch ſo
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nahe an dieſer Tonne vorüber, daß mir der Reifen da

den Mantel zerreißt?“

„Der Schaden iſ
t

nicht groß,“ ſagte Witigo, der raſch
neben den Bruder getreten war. „Der Riß iſt keine halbe
Spanne lang. – Holla, Mutter Anne, komm doch ein
wenig heraus!“

Die Türe, die zur Kammer des Pförtners führte,

öffnete ſich, und eine alte Frau trat auf den Flur.
„Mutter Anne, beſieh dir den Riß – kannſt du

ihn flicken?“ ſagte Witigo.

Die Greiſin trat unter tiefen Knickſen näher, hob den
Mantel, ließ die glänzendweiße, kniſternde Seide langſam

zwiſchen den runzeligen Fingern gleiten, prüfte bedächtig

den Schaden und ſprach: „Mit feiner Seide könnte man
den Riß in einer Stunde ſchließen, daß e

r nimmer zu

erkennen wäre.“

„Das nützt mir nichts,“ ſagte Zawiſch. „Ich muß
jetzt reiten.“

„Der Mantel hat reiche Falten,“ begann das Weib
wieder und ſtrich ehrerbietig über das Prachtgewand;

„mit ein paar geſchickten Stichen könnte man den Riß
wohl verſtecken zwiſchen zwei Falten.“

„So mache die geſchickten Stiche!“ befahl Zawiſch
und ſchritt zur Kemenate.

Vor dem Landherrn kniete das Weib und ordnete
die Falten über dem Riſſe, durch das offene Fenſter fiel

das Sonnenlicht und malte die zierlichen Bogen und das
ſchlanke Säulchen auf das Ziegelpflaſter, in der tiefen

Mauerniſche aber, unter dichtem Epheu, ſaß ein kleines
Mägdlein. Das hielt einen Vogelkäfig auf dem
Schoße.
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Unverwandt ſchaute das Kind von ſeinem Schemel
empor zu dem fremden Herrn.

„Wie heißeſt du?“ fragte Zawiſch.
„Gretlin,“ antwortete das Mägdlein. „Und wie

heißt denn du?“
„Aber Gretlin,“ rief das Weib, „ſo darfſt du nicht

fragen! – 's iſt meiner Tochter Kind, Herr.“
„Laß doch das Kind, Mutter!“ wehrte Zawiſch.

„Nenne mich nur „Mann“, Gretlin! – Was tuſt du mit
dem Vogel da im Käfige?“

„Ich tu' die Amſel füttern, Manne. Aber ſie mag

die Mehlwürmer nicht,“ antwortete das Kind.
„Sie iſt krank,“ ſagte Zawiſch. „Da ſchau nur, wie

ſi
e

die Federn ſträubt und ſo traurig auf dem Stäng
lein ſitzt!“

„Friß!“ befahl das Mägdlein, holte mit den zarten
Fingerlein aus dem Topfe einen fetten Wurm und ſteckte
ihn durch das Gitter des Käfiges.

„Sie frißt nicht,“ ſagte Zawiſch, „und wenn d
u dir

auch alle Mühe gibſt. Sie iſt krank, mein Kind.“
„Eia, ſo mach ſi

e geſund, Manne! Sie kann ſo
ſchön ſingen.“

„Weißt du, warum ſi
e

krank iſt?“ fragte der Landherr.
„Weiß auch nicht.“

„Weißt du – iſt die Amſel immer bei dir geweſen

im Käfige da?“
„Nein, der Ahne hat ſiemir gebracht,“ antwortete klein

Gretlin, und ihre braunen Augen füllten ſich mit Tränen.
„Wozu hat denn die Amſel ihre Flügel?“ fragte

Zawiſch.
„Herr, jetzt iſ
t

der Riß verdeckt, ſo gut es gehen wollte,“

meldete die Greiſin und erhob ſich.
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„Ich danke dir,“ ſagte Zawiſch, trat nahe an das
Kind und fuhr mit dem Seidenhandſchuh über das gold
braune Haar. „Wozu hat ſie ihre Flügel?“

„Hat ſie auch Flügel?“ fragte das Kind und beſah auf
merkſam den ſchwarzen Vogel. „Das habe ic

h

nie geſehen.“

„Freilich hat ſi
e Flügel, Gretlin, und die Flügel hat

ſi
e zum Fliegen. Glaubſt du, daß der Vogel gerne fliegt,

Gretlin ?“

Das Kind nickte ernſthaft und ſchaute unverwandt
auf den Vogel, der Flügel hatte zum Fliegen. Dann
ſagte e

s

nachdenklich: „Du, Manne, in dem Käfiglein

kann ja die Amſel gar nicht fliegen!“

„Das iſt's eben, mein Kind. Dein Vogel iſt krank
geworden, e

r mag nimmer ſingen, er denkt nur immer

a
n

den grünen Wald und a
n

den blauen Himmel und

ans Fliegen,“ antwortete der Held.

„Im Wald iſt's ſchön,“ ſagte Gretlin, und ihre Augen
leuchteten; „ich weiß!“

„Da haſt d
u recht, mein Töchterlein,“ nickte Herr

Zawiſch; „es iſ
t

ſchön im Walde, und alle ſeine Lieder

hat dein Vogel draußen im Walde gelernt; vom Walde
hat er geſungen die ganze Zeit, und d

u

haſt ihn nicht

verſtanden. Jetzt wird er ſterben vor lauter Heimweh,

weil er gefangen ſitzen muß.“

„Ich will den Ahne bitten, der ſoll den Vogel wieder

in den Wald tragen,“ ſagte das Kind mit großem Ernſte
„Da Manne, trag d

u

den Vogel ſelber in den Wald!“
„Ich reite a

n

einen andern Ort, liebes Kind,“ e
r

widerte Herr Zawiſch und wandte ſich; „da gibt es keine

Wälder. Bitte deinen Ahne, daß er's beſorge! Und wenn

ic
h

wieder komme, dann ſollſt d
u

ein ganz kleines, ſchnee

weißes Häslein haben zum Spielen.“
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Die Hörner tönten, die Roſſe ſchnaubten und tanzten,

das Volk lief, und an den Fenſtern drängten ſich die
Köpfe: Mit Gepränge ritt Herr Zawiſch empor zur
Königsburg.

& s

ze

In der düſteren Kemenate ſaßen König Wenzel und
Zawiſch. Des Königs Augen hafteten am Boden, Herr

Zawiſch aber hatte ſich zurückgelehnt, und ein frohes

Lächeln lag auf ſeinem Antlitze. – Hinter den beiden
glänzte der goldgeſchmückte Altar, glühte aus dunkler
Ecke das ewige Licht.

„Ich habe Euch zwiefach zu danken, Herr König,“
ſagte Zawiſch. „Ihr habt mir vor kurzem meine Bitte
gewährt, und heute habt Ihr mich prächtig empfangen
in der Stadt und auf der Burg, Ihr und die Königin.“
„Warum nennt Ihr mich ,Herr König“?“ fragte

Wenzel, und ſeine Augen hoben ſich, ſahen an dem Land
herrn vorüber und blieben am Reliquienſchreine haften.

„Weil alles auf Erden ſeine Zeit hat,“ antwortete
Herr Zawiſch lächelnd; „ſo auch das Duzen und das

Ihrzen. Es wollte mir übel anſtehen, meinen Herrn König

zeitlebens zu behandeln als einen Sohn – wenn mir
auch ſein Glück am Herzen liegt, als wäre er mein leib
licher Sohn.“
„Liegt Euch mein Glück am Herzen?“ murmelte

Wenzel, und wieder ſenkten ſich ſeine Lider.
„Habt Ihr jemals Böſes von mir erfahren?“ fragte

Zawiſch, richtete ſich gerade auf in ſeinem Stuhle und
ſchaute forſchend auf den König.
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„Nein, nein, niemals!“ kam es haſtig von den bleichen
Lippen, und wieder ſtreifte ein ſcheuer Blick den Vater.

„Ihr ſeid nicht glücklich, Herr König,“ ſagte Zawiſch
langſam und beobachtete unverwandt die ſchlaffen Züge.

Bebend bewegten ſich die Lippen des Königs, angſt

voll richteten ſich die tränenſchweren Augen auf Herrn
Zawiſch, und leiſe kam's aus dem ſchmalen Munde: „Habt
Ihr das bemerkt, Herr Vater?“
Die Türe öffnete ſich, die Teppiche gingen auseinander,

Frau Guta, die junge Königin, ſtand auf der Schwelle.
„Ich möchte auch noch mit unſerem Gaſte zuſammen

ſein,“ ſagte ſi
e und neigte das Köpflein anmutig gegen

den Landherrn. „Iſt es erlaubt, zu euch zu kommen?“
Tief verneigte ſich Zawiſch. Diener glitten durch

die Kemenate und rückten den Stuhl für Frau Guta.
Rauſchend ließ ſich dieſe nieder und wies lächelnd auf

die leeren Stühle. Mürriſch ſetzte ſich der König, aber
mals verneigte ſich Herr Zawiſch und ſagte: „Mit Euerm
Willen, Frau Königin!“

„Ich habe mich auf Euer Kommen gefreut, Herr
Zawiſch,“ begann Frau Guta. „Du auch, Wenzel, nicht
wahr!“

„Wie meinſt du?“ fragte der König und machte ein
böſes Geſicht.

„Wie d
u

mich anſchauſt!“ lachte Frau Guta, und ihr
Lachen klang hell und hart. „Es iſt ſchwer, mit ihm zu

hauſen, Herr Zawiſch; Ihr dürft mir's glauben!“
Wenzel erhob ſich und trat ins Fenſter.

„Laſſen wir ihn!“ flüſterte Guta. „Gefreut habe ic
h

mich,“ wiederholte ſi
e und ſah dem Landherrn voll ins

Angeſicht. „Ihr könnt ſo prächtig erzählen, Herr Zawiſch,
und erzählen höre ic
h

für mein Leben gerne.“
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„Was ſoll ich Euch erzählen, Frau Königin?“

„Von der, die mir den kunſtvollen Schleier durch
Euch geſandt hat,“ ſagte Frau Guta, und ihre Augen
funkelten; „von Eurer Hausfrau, Herr Zawiſch!“
Der Landherr neigte das Haupt und ſprach: „Es

ehrt mich und meine Elſa, daß der Schleier Gnade vor

Euern Augen geſunden hat.“
„O, noch niemals habe ic

h

ein Geſchenk genauer

betrachtet!“ rief Guta. „Herr Zawiſch, e
s iſ
t

ein künſt
licher Schleier, ein köſtliches Gewebe, ein Schmuck, wie

ic
h

noch niemals ähnlichen geſchaut habe. Ich werde die
Stunde niemals vergeſſen, in der Ihr mir den Schleier
gabt. Aber eines müßt Ihr mir noch künden – was
bedeuten die verſchlungenen Zeichen in den Ecken des
Gewebes, Herr Zawiſch?“
„Darüber habe ic

h

noch nicht gegrübelt, Frau Königin,“

erwiderte der Landherr und lächelte zum erſtenmal wieder,

ſeit Guta in der Kemenate war. „Das Gewebe ſtammt
aus fernem Lande, e

s mögen fromme Segenſprüche in

ſeine Ecken gewoben ſein. Nehmen wir an, es wäre in
der erſten Ecke in einer fremden Sprache zu leſen Friede

ſe
i

mit Euch, Frau Königin!“ und in der zweiten Gott
und die Jungfrau ſchirme Euch und Euern Gemahl!“ in

der dritten „Lang lebe König Wenzel und ſein Geſchlecht
nach ihm!“ und in der vierten wiederum Friede ſe

i

mit
Euch, Frau Königin!“ Und ſo of

t

Ihr den Schleier knüpfen
laßt auf Euerm erhabenen Scheitel, ſo oft denket an
Zawiſch und Frau Elſa! Denn dieſe Wünſche hegen

ſi
e für Euch, Frau Königin, und alſo deuten ſi
e

die Zeichen

in den Ecken des Schleiers.“

„Bei Gott, Eure Rede iſ
t

nicht weniger kunſtvoll

als Euer Gewebe, Herr Zawiſch!“ ſagte die Königin.

479



„So o
ft

ſi
e mir den Schleier aufs Haupt ſtecken, will

ic
h

a
n

Euere Worte denken, und den Schleier will ich gar
wohl verwahren.“ Sie hielt inne, ihre Augen funkelten
wie vorher, ihr Mund lächelte, und ihre kleine Hand ballte
ſich in den Falten ihres Kleides. Dann vollendete ſi

e

ihre Rede: „Möge Euch Gott alle die guten Wünſche
vergelten, die Ihr für mich hegt! – Aber jetzt wollet mir
erzählen von Eurer Gemahlin, Herr Zawiſch!“

„Ihr ſeid von Herzen freundlich, Herr Vater,“ be
gann nun König Wenzel und kam langſam heran. „Ver
zeihet mir, ic

h

habe heute einen ſchlechten Tag; der Kopf

ſchmerzt mich, und vor meinen Augen drehen ſich die
Dinge.“

„Da trifft ſich's gut, Herr König, daß wir morgen

reiten!“ rief Herr Zawiſch. „In meinen Wäldern gedeiht
kein Kopfſchmerz. Heia, wie wollen wir reiten und
jagen, Ihr, meine Brüder und ich! – Es iſt heuer
ein köſtliches Jahr: nach jedem Gewitter glänzt der blaue
Himmel wie zuvor. – – Ihr habt doch wohl die
Furcht vor Blitz und Donner verloren, Herr König?“

Totenbleich ſtand König Wenzel, und ſeine Finger

krallten ſich in die Lehne des Stuhles. Mit zuckenden
Lippen ſagte er: „Gibt's viele Gewitter bei Euch auf
dem Fürſtenberge?“

„Keine Sorge, Herr König!“ antwortete Zawiſch.

„Sie gehen alle draußen vorüber – ic
h

habe es o
ft ge

ſehen – keines getraut ſich in das Tal herein, wo die
Burg ſteht; alle ziehen ſi

e heuer von den Wäldern her

nach Böhmen. Ihr werdet ſicher ſein bei mir auf dem
Fürſtenberge – es iſt gerade, als reckte einer die Hand
aus und geböte den Wolken.“

Das Antlitz des Königs war verzerrt.
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Herr Zawiſch erhob ſich, und das frohe Lachen ver
ſchwand von ſeinem Geſchte.

„Urlaubet mich, Frau Königin,“ bat er; „der König
iſ
t in der Tat leidend!“

König Wenzel wandte ſich und ging mit unſicheren
Schritten zurück ins Fenſter. Die Königin aber zuckte
mit den Achſeln, warf einen kalten Blick auf die Geſtalt,

die ſich a
n

das Fenſterſäulchen lehnte, und ſagte: „Daran
bin ic

h gewöhnt bei meinem Herrn und Gemahl. Ich hätte
Euch ſo gerne erzählen hören, Herr Zawiſch, von Euerm
Söhnlein und von Frau Elſa. Soll ich's entbehren?“
„Was kann ic

h

erzählen von einem Knaben, der

noch in den Windeln liegt, und was ſoll ic
h

erzählen

von einem treuen Weibe? Ihr ſelber ſeid die Mutter
eines Mädchens, das Gott ſegne, und kennt alſo das
höchſte Glück, das dieſe Erde bietet, das einzige Glück, das

den Menſchen zu Zeiten hinwegtäuſcht über die Vergäng

lichkeit des Lebens – das Elternglück. Und Ihr ſelber
ſeid eines Mannes Weib – wohl Euch, Frau Königin,
Ihr könnt es täglich erproben, wie ſich unſereinem unter
der weichen Hand des Weibes die Falten auf der Stirne
glätten, Ihr könnt es täglich ſehen, wie das Herz des
Mannes froh wird unter der Liebe des Weibes! Heilig

ſind die Pflichten des Weibes, und groß iſ
t

ſeine Macht;

e
s lebt nicht leicht einer auf dieſer Erde, der ſich nicht

willig beugte unter die Macht, die d
a ausgeht von

einem wahrhaft liebenden Weibe. Was ſollte ic
h

Euch

davon erzählen? – Ich danke Euch für die Güte, die
Ihr meinem Weibe bezeigt. Aber urlaubet mich, Frau
Königin; Euer Gemahl bedarf der Ruhe!“
Hochaufgerichtet ſaß Guta im Stuhle, und vor ihr

verneigte ſich Herr Zawiſch.
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„Ich ſehe, es iſt beſſer – ich urlaube Euch,“ ſagte
die Königin. „Grüßet Eure Hausfrau und fahret wohl!
Ich danke Euch nochmals für den Schleier, Herr Zawiſch,

und werde Euch durch meine Diener ein Gegengeſchenk

überbringen laſſen, ehe Ihr morgen nach dem Fürſten
berge reitet.“

ºk ze

Durch die Höfe des Hradſchin ritt Herr Zawiſch

mit ſeinen Mannen. – – –

In der ſtillen Kemenate ſtand Frau Guta.
Geräuſchlos teilten ſich die Teppiche a

n

der Wand
neben dem Altare, und der Pater trat hervor. Schlei
chend und mit geſenktem Haupte ging e

r zum Könige

ins Fenſter. „Habt Ihr alles gehört, Herr König?“
fragte e

r. „Ich denke, jetzt könnt Ihr den Verrat mit
verbundenen Augen greifen. Habt Ihr's gehört, wie er

ſich ſeiner Zauberkünſte rühmte? Habt Ihr's geſehen,
wie e

r die Hand ausſtreckte? Ahnt Ihr, was e
r zu

ſammenbraut?“

Der König hatte ſein Angeſicht mit den Händen
bedeckt und atmete tief und ſchwer.

Leiſe trat der Pater zurück in die Kemenate und

wandte ſich flüſternd a
n

die Königin: „Wird ſich die
Tochter des römiſchen Königs von einem Schupan be
lehren laſſen über die Pflichten der Ehefrau? Ich habe
die Blicke wohl geſehen, die der Freche auf die Königin

richtete –; er glaubt, Ihr haltet Euern Gemahl nicht
aufs liebreichſte.“

Lauernd beobachtete der Pater das Weib.

Verſtört ſtand Frau Guta, ihre Händchen waren
geballt, ſi
e preßte die bleichen Lippen aufeinander und
ſchaute vor ſich hin.
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„Friede ſe
i

mit Euch, Frau Königin!“ begann der
Pater aufs neue.

Da rief Guta: „Wo iſt der Schleier?“
„Ich habe die Zeichen entziffern laſſen,“ fuhr der

Pater langſam fort. „Der alte Ibrahim, der kluge Arzt,

der alle Sprachen des Morgenlandes und des Abend
landes ſpricht – –“
„Was hat er geleſen?“ unterbrach ihn die Königin

und ſtampfte.

„In der einen Ecke des Schleiers ſteht: „Allah iſt groß.“
„Weiter!“

„Frau Königin, e
s ſind Flüche und fürchterliche

Zauberworte in den ſchönen Schleier gewoben – Ibra
him hat ſi

e mit bebender Stimme geleſen, erlaßt mir,

die Sprüche vor Euern Ohren zu wiederholen! Frau
Königin, e

s iſ
t in den alten Büchern der Heiden, die

Gott verdamme, viel die Rede von ſolchen Geweben,

und wer ſich ſchmückt mit ihnen, den verzehrt hölliſches

Feuer bei lebendigem Leibe – ſo leſen wir dortſelbſt.
Mich dünkt: Der ſich rühmt, daß er die Wetterwolken

mit der ausgeſtreckten Hand regieren könne, der hat Euch
das Verderben zugedacht mit dieſem Schleier.“

„Was iſt zu tun?“ fragte Frau Guta, und ihre
Wildheit verwandelte ſich in Angſt.

„Was können dem Menſchen, der ſich im
Schatten der Kirche birgt, die Zauberkünſte der Hölle

ſchaden? Kein Zauber iſ
t

ſo ſtark, daß e
r

nicht zu

überwinden wäre durch unſern Segen,“ antwortete der
Pater und ſchob die Hände kreuzweiſe in di

e

Ärmel
der KUtte.

„Ich will den Schleier nicht mehr ſehen!“ rief
Frau Guta.
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„O, Ihr ſollt ihn noch einmal ſehen, Frau Königin,
Ihr ſollt zugegen ſein, wenn ic

h

das Feuer ſchüre in

Eurer Kemenate und Tropfen geweihten Waſſers in die
Flammen ſprenge, und Ihr ſollt ſehen, wie das unreine
Gebilde gefreſſen wird vom reinen Elemente!“

„So wollen wir gehen!“ befahl Guta und ſchritt
zur Türe. „Kommſt du, Wenzel?“ rief ſie und ſah

über die Schulter zurück.

„Laß mich!“ ſagte der König und nahm die Hände
nicht von den Augen.

„Herr König,“ flüſterte der Pater, „habt Ihr über
ſeinem Hohne Euern Schwur vergeſſen?“
König Wenzel nahm die Hände von den Augen

und erhob ſich. Am ganzen Leibe zitternd ſtand er da

und ſtieß hervor: „Jetzt weiß ich's gewiß, er will mich
verderben. E

r

denkt, daß ic
h

ihn nicht durchſchaue. Er
hat mich gehöhnt. Ich haſſe ihn, ich, der König von
Böhmen!“

„Er iſt ein Böſewicht,“ ſagte der Pater. „Machet,
daß e

r Euch hinfort nicht mehr ſchade, handelt als ein
König!“

zk ze

ze

Wieder ſaßen die Söhne des Herrn Budiwoj im
Hauſe des ſeligen Marquart. Die Schatten des Abends
waren in die enge Gaſſe geſunken. Durch die offenen

Fenſter flutete die milde Luft ins Gemach, drang das
Jauchzen der Kindlein.

„Wir haben die Geſichter vertauſcht, Bruder,“ rief
Herr Witigo und hob den Becher; „trink, ic

h gedenke,

mich heute abend ſchadlos zu halten, trink, ic
h

könnte

die Mutter Anne küſſen vor Freude, trink, ſi
e haben

ſich nicht a
n

dich gewagt! – Heiho, das ſoll eine frohe
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Taufe werden: alle Abende will ic
h

den König unter

den Tiſch trinken und alle Morgen will ich ihn hetzen
auf der Falkenbeize, daß ihm der Atem vergeht und die
gelbe Farbe von den Backen – Backen! – von den
Löchern wegfliegt, dem armen Tropfen von einem Könige!

Trink, Bruder Zawiſch – ich habe mich geirrt!“
„Sprich nicht alſo vom Könige!“ antwortete Zawiſch

und ſchaute ſinnend vor ſich hin. „Er iſt ein armer, armer
Geſelle; ic

h

habe eine böſe Ahnung von ſeinem Elende,

und das wurmt mich und vergällt mir alle Freude.“
„Trägſt d

u

die Schuld?“ fragte Witigo und lachte

hart auf. „Biſt d
u

verantwortlich für die Sünden

ſeiner Väter? Kannſt d
u

ſi
e wegblaſen von ſeinem

Spitzkopfe, die Flüche, die ſich auf ihm angeſammelt

haben von alten Zeiten her? Kannſt du dem alten
Stamme neue Säfte geben, weil es dich betrübt, daß

e
r verdorren will?“

„Nein, ic
h trage keine Schuld a
n a
ll
dem Ver

derben d
a droben,“ kam e
s von den Lippen des Land

herrn. „Nein, ic
h

habe das Meine getan und kann

mit gutem Gewiſſen weitergehen, kann mich auch dereinſt
ruhig zum Sterben ſtrecken.“

Dann erhob er ſich und begann, im Gemache auf
und nieder zu wandern.

„Den aber, der den Knaben Wenzel hat verderben

und entnerven laſſen, damit ein Schwächling regiere

über Böhmen, den Brandenburger, den ſoll Gottes
Gericht treffen – und e

s wird ihn treffen, hier oder
dort,“ vollendete er langſam.

„Gottes Fluch über ihn!“ rief Witigo und trank.

„Was ſollen wir uns grämen über alte Geſchichten, an

denen wir keine Schuld tragen? Heiſa! Sorge jeder
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für die Haut am eigenen Leibe, daß ſi
e

ſich glatt und
friſch über Fleiſch und Knochen ziehe! Wie ic

h

mich

gehabe, ſo ſpiegelt ſich die ganze Welt in meinen Augen.“

„Und ſo ſpricht derſelbe Mann, der heute den
ganzen Tag keinen Biſſen über die Lippen gebracht
hat,“ ſagte Wok, der in einer dunkeln Ecke des Ge
maches ſaß.

„Wirſt d
u ruhig ſein, Knabe?“ rief Witigo.

„Merke dir, ic
h

denke immer nur an mich und ſonſt an
keinen andern, und glaube mir, dächte nicht jeder Menſch

im Grunde nur a
n

ſich allein – die Menſchheit wäre
ſchon längſt auseinandergefallen! Weißt du, aller
frömmſter Wok-Bruder, warum ic

h

heute nichts gegeſſen

habe? – Holla! – Nicht? Ich will dir's künden:
Damit ic

h

auf alle Fälle geſchwinder aus dieſer Mausfalle
hätte reiten können. – – Biſt du damit zufrieden?“
„Und warum haſt du geſeufzt und haſt die Hände

geballt und biſt auf und a
b gerannt, jetzt auf den

Turm, dann hinunter in den Hausflur?“
„Weil mich gehungert hat,“ murrte Herr Witigo.

„Und warum haſt d
u

die zwölf armdicken
Kerzen –?“
„Willſt du ſchweigen?“ donnerte Herr Witigo.

„Warum? Damit ic
h in Bälde wieder etwas zu eſſen

bekäme!“

Wok lachte, Herr Zawiſch aber ſchritt zu dem
Zornigen und ſtreckte ihm die Rechte entgegen.

Mürriſch nahm ſi
e Witigo und ſagte: „Trink,

Zawiſch, das iſ
t

hundertmal geſcheiter!“ – – –

Aufs neue begann Herr Zawiſch, hin und her zu

wandern, und e
s war ganz ſtill in dem Gemache.

Nach einer Weile aber hob er an, zu klagen: „Wie
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gar ſo nichtig ſind doch unſere Entwürfe, wie gar ſo
wenig richten wir aus mit unſerer Kraft! Wir ſtecken
uns ein Ziel und rennen danach und – kommen heraus
an einem Orte, den wir nicht gemeint haben. – Was

iſ
t

mir gelungen alle die Jahre her? Ich wollte dem
Sohne des Herrn Ottokar ſein Erbe bewahren – d

a

riß man ihn aus meinem Bereiche und verwüſtete das

Erbe. Ich rang mit allen feindlichen Gewalten, damit

ic
h

das Kind wieder gewänne – es kam, und ic
h

ſah

mit Grauen, daß e
s verdorben war an Leib und Seele.

Ich neigte mich freundlich zu ihm und gelobte mir, dem

Armen ein Vater zu ſein – d
a

erkannte ic
h – –

daß ſeine – eigene Mutter – – – ſcheel ſah auf
mein Beginnen. – Fürſtenkinder, arme Kinder!“
Zawiſch blieb in der Mitte des Gemaches ſtehen,

kreuzte die Arme über der Bruſt und fuhr fort in ſeiner
Klage: „Ich habe Böhmen aus ſeinem tiefſten Elende
geriſſen – und jetzt ſehe ich, daß der im tiefſten Elende
ſitzt, für den ic

h

das alles getan. Ich habe den Letzten

in der Reihe alter Fürſten retten wollen und ſehe nun,

daß ic
h

dem Erſten in einer neuen Königreihe den Weg

geebnet habe; denn in Böhmen herrſcht König Rudolf“
„Wärſt d

u

ſelber auf dem Hradſchin geblieben,
Bruder; ic

h

möchte den kennen, der ſich gegen deinen

Willen breit gemacht hätte!“ rief Herr Witigo.
„Gegen meinen Willen!“ wiederholte der Landherr

nachdenklich. „Was iſt des Menſchen Wille? Ein Hauch
gegen einen Orkan– ein Röcheln gegen den Tod. ––
Es kam eine Nacht und ein Tag, und dieſe eine Nacht
und dieſer eine Tag machten mich müde, müde, unſäglich
müde, Bruder Witigo. – Unſäglich müde! –– Muß

ic
h dir das ſagen?“
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„Deswegen biſt du nicht gegangen, Zawiſch!“ ant
wortete Herr Witigo.

„Die Zeit des müden Mannes war um, als er ging,
Witigo. Er iſt gerne gegangen. Es wäre Verrat
geweſen, hätte e

r

noch länger bleiben wollen.“
Hochauf horchte Witigo. „Ich bin gerne gegangen,“

ſagte e
r. „Mein froheſter Tag war's, als ic
h vom

Hradſchin zu Tale ritt und hinter mir den goldenen

Schlüſſel des Unterkämmerers am Nagel hängen wußte.

Bei Gott, ic
h

ſchaue lieber aus den Fenſtern der Froburg

ins weite Land als vom Hradſchin auf die Steinhaufen
der Stadt! – Aber warum du damals gegangen biſt,
das weiß ic

h nicht, das verſtehe ic
h

nicht, wie's keiner in

der Sippe verſteht, und werd's auch nicht verſtehen bis
an mein ſeliges Ende. – „Amen!“ brummt der Prediger
mönch, wenn er fertig iſt.“

Eine Weile beſann ſich Herr Zawiſch. Dann ſprach

er: „Warum ſolltet ihr Getreuen dieſe Sache nicht auch
erfahren? Vielleicht iſt's ſogar beſſer, wenn noch zwei
darum wiſſen, die ſchweigen können.“

Wok trat neben die Brüder, Zawiſch aber fuhr fort:
„Weil man mich zum Könige in Böhmen machen
wollte.“

„Alle Teufel!“ fuhr Witigo in die Höhe und ſtarrte
den Bruder aus weitgeöffneten Augen an.
„Zum Könige in Böhmen machen wollte und zum

Gemahle der Guta,“ vollendete Herr Zawiſch.
„Und Wenzel?“ ſtieß Wok hervor.

Zawiſch zuckte mit den Achſeln. „Was weiß ich?

E
s gibt auch Hochzeiten, auf denen Bräute ihren Witwen

ſtuhl verrücken.“

Mit geballter Fauſt ſchlug Herr Witigo in di
e

flache
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Hand und rief: „Zawiſch, hüte dich vor König Rudolf
alle Zeit deines Lebens!“

„Warum nennſt du den römiſchen König?“ fragte

Herr Zawiſch. „Hüte deine Zunge, Witek!“
„Und abermals warne ic

h dich,“ ſagte Herr Witigo,

„hüte dich vor dem römiſchen Könige!“

Der Hufſchlag eines galoppierenden Roſſes klang

ins Gemach. Am Hauſe hielt der Reiter. Die Schall
tafel wurde geſchlagen. – –
In die Türe trat ein Diener. „Herr Zawiſch, ein

Königsbote will Euch ſprechen.“

„Entbiete ihn hierher!“
„Zawiſch, was kann der wollen?“ flüſterte Wok.

„Es iſt ſo ſpät am Abend!“
„Was wird e

r bringen?“ antwortete Herr Zawiſch.

„Er wird mir ſagen, wann der König aufzubrechen
gedenkt.“

Tief verneigte ſich der Höfling vor dem Landherrn
und vor jedem ſeiner Brüder. Zum zweitenmal und
zum drittenmal verneigte er ſich.
„Entſchuldiget, Herr, daß ic

h

zu ſolcher Stunde noch

in Euer hohes Haus eindringe! Unſer allergnädigſter

Herr und König hat vorhin eine wichtige Frage ver
geſſen – er will Euern weiſen Rat in einer dringenden
Sache hören, ehe e

r morgen aufbricht. Wenn Ihr es

wünſchet und befehlet, kommt er ſelber heute noch geritten;

denn e
s geziemt ſich, daß der Sohn ſich aufmacht zum

Vater, wenn er mit ihm ſprechen will. Das ſind ſeine
eigenen erhabenen Worte. Doch möchte ic

h

Euch auf

meine Gefahr im Vertrauen untertänigſt künden – ver
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gebt gnädigſt meine Kühnheit! – daß unſer König und
Herr den ganzen Tag ſi

ch unwohl fühl“.
„Entbietet dem Könige meinen ehrfürchtigen Gruß“

antwortete Herr Zawiſch. „Wie ic
h

gehe und ehe, "i

ic
h

zu ihm reiten. Ich folge Euch auf dem Fuße nach.“

„Kennſt d
u

das Geſicht?“ fragte Wig".

- „Nein. Es wimmelt von neuen Geſichtern auf dem
Hradſchin,“ antwortete Herr Zawiſch.
„Allereigenſter Knecht, Hund und Wurm!“ ſagte

Witigo und ſchaute finſter auf di
e

Türe, hinter d
e
r König

Wenzels Höfling verſchwunden war. „Pfucher das
Gelichter!“

„Und was gedenkſt d
u zu tun, 3awiſch?“ fragte

Herr Wok.
„Ich?“ erwiderte Zawiſch.
„Du ſendeſt dem Königsboten einen Herrenboten

auf dem Fuße nach!“ rief Witigo.

„Ich verſtehe dich nicht, Witigo. Warum ſollte ic
h

nicht zum Könige reiten?“ fragte Zawiſch und ſchritt zur
Türe.

„Warum nicht?“ rief Witigo und vertrat ihm den
Weg, und ſeine Bruſt hob und ſenkte ſich ſchwer. „Du
kannſt noch fragen?“

„Zawiſch,“ begann jetzt auch Wok, kam heran und
legte die Hand auf den Arm des Bruders, „Zawiſch,

e
r

hat recht, auch mir graut. Ich bitte dich, reite nicht
bei ſinkender Nacht zum zweitenmal hinauf!“
„Er hat uns beide zum beſten,“ lachte Witigo und

lehnte ſich mit dem breiten Rücken gegen d
ie Türe.
„Er ſcherzt nicht, Witigo,“ ſagte Wok. „Sieh nur!“
„Er ſcherzt!“ lachte Witigo und ſtampfte.
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„Er ſcherzt nicht, ihr Brüder!“ ſagte Herr Zawiſch,
„Seit wann bin ic

h

euch Rechenſchaft ſchuldig für einen

Ritt? Laß los, Wok, und gib den Weg frei, Witigo!“

„Ich gebe ihn nicht frei!“ rief Witigo mit bebender
Stimme. „Du biſt von Sinnen, wenn d

u

reiteſt.“
„Zawiſch, Bruder Zawiſch,“ bat Wok und ließ die

Hand ſinken, „reite nicht! Wir können dich ja nicht halten;
aber Zawiſch, ic

h
flehe dich an, reite nicht!“

„Ihr ſeht Geſpenſter wie die alten Schäfer. Habt
ihr noch nicht genug von heute morgen?“ rief Zawiſch.
„Meinetwegen nennſt d

u

mich einen Gänſehirten,

ic
h gebe den Weg nicht frei,“ grollte Witigo.

„Zawiſch, denke a
n

dein Weib, a
n

deine armen

Kinder!“ bat Wok. „Zawiſch, mit aufgehobenen Händen
flehe ich, beim Andenken a

n

unſere Mutter, geh nicht in

dieſe Falle!“

„Jetzt iſt's genug!“ rief Herr Zawiſch. „Ich danke
euch, aber ic

h begehre eure Sorge nicht. Gib den Weg
frei, Witigo, ic

h

befehle es!“

„Wer befiehlt?“ kam die Antwort zurück.
„Der Älteſte von der Krummenau.“
„Der Klügſte von der Krummenau ſagt: „Was

ſchert mich d
e
r

Älteſte?“ und bleibt,“ kam's dumpf aus
Witigos Munde.

„Dann befiehlt der Gekorene über die Einung,“ ſagte

Herr Zawiſch langſam.

Wortlos ging Herr Witigo von ſeiner Stelle, ſchritt

in die dunkelſte Ecke des Gemaches, wo die Meſſingknöpfe

funkelten am alten Lederſtuhle, ſetzte ſich und ſtöhnte auf.

Mit einem Häuflein ſeiner Mannen zog Herr Zawiſch
durch die dunkeln Gaſſen zum Strome hinaus. Fackel
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träger rannten vorauf. Schweigend ritt Herr Zawiſch,

und ſein Roß ſtampfte über verſtaubtes, welkes Gras
und über tote Blumen.

Das Licht der Fackeln rötete die Mauern der Kreuz
herrenkirche und des großen Spitales. Die ſchweren
Flügel des Brückentores ſtanden offen, der gewölbte Tor
weg hallte wider von den Hufſchlägen und von dem
Waffengeklirre. In die Mauerniſche hatte ſich der Bruder
Pförtner gedrückt und hielt die Hornlaterne hoch empor.

Ein kühler Lufthauch ſtrich vom Strome herein und trieb
den Rauch der Fackeln zurück in die Stadt, und leiſe
rauſchend brachen ſich die Wellen an den Pfeilern der
Brücke, brachen ſich und ſchoſſen murmelnd zu Tale.
Über d

ie

Brücke zogen d
ie

Reiter. Am ſchwarz
blauen Himmel glänzte Stern a

n Stern, und aus den

dunkeln Waſſern funkelte Stern a
n Stern im Wider

ſcheine. Maſſig, finſter, ſtarr ſchauten die Mauern und
Türme der neuen Stadt unter dem Prager Schloſſe auf
den Strom her, und hoch über ihnen, auf dem Schloſſe,
glühte d

a und dort ein erleuchtetes Fenſter.
Und wieder ragte ein Turm zum nächtlichen Himmel

empor, wieder gähnte ein finſteres Tor, wieder glänzten

eiſerne Beſchläge im Fackellichte – Herr Zawiſch ritt
ein in die neue Stadt.

Da kam e
s mit Schnauben und Raſſeln, da kam e
s

mit donnerndem Hufſchlage hervor aus der Altſtadt Prag,

ſtürmte durchs offene Tor der Kreuzherren, daß dem
Bruder Pförtner die Hornlaterne aus der Hand fiel,

und jagte über die Brücke, daß der Staub in Wolken
emporſtieg: Herr Wok von der Krummenau wollte in

ſelbiger Nacht auch reiten auf die Prager Burg, und
hinter ihm ritten in Eile fünfzig Bewaffnete.
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Mitten im Burgflecken kamen ſi
e a
n

Herrn Zawiſch

und ſeine Reiter heran. Wok zügelte ſein Roß, Zawiſch
wandte ſich, und dicht a

n

ſeine Seite drängte ſich der
Bruder.

„Was willſt du, Wok?“
„Ich reite auf die Burg!“
„Wok, du wendeſt auf der Stelle den Roßhals!“

flüſterte Zawiſch erregt.

„Ich reite!“ kam die Antwort zurück. „Ich habe
dir's in einer ernſten Stunde gelobt – jetzt erfülle ic

h

mein Gelöbnis.“

„Wo iſt Witigo?“

„Er hält mit den fünfzig andern in der Zeltner
gaſſe,“ ſagte Wok und ritt Knie an Knie mit dem Bruder.
„Es wird mir bitter verübelt werden, daß ic

h

mit

dieſer Schar zum Könige reite, und d
u trägſt die Schuld

daran,“ grollte Zawiſch.

„Es würde noch viel ärgeres Gerede machen, wollteſt

d
u

mich auf offener Gaſſe von dir treiben,“ raunte Wok
und wich keine Spanne zurück.

Die Roſſe ſchnaubten, die Waffen klirrten; ſteil hob

ſich die Straße empor aus dem Burgflecken, zwiſchen
hohen, dunkeln Mauern ritt die ſchweigende Schaar,

über ihr türmte ſich die Burg der böhmiſchen Könige,

und die Sterne der Nacht flimmerten und funkelten aus

friedlichen Fernen.
„Zawiſch,“ begann Wok aufs neue und wies mit

der ausgeſtreckten Rechten hinauf zu den dunkeln Mauern,

„Zawiſch, mir graut!“

„Wovor ſollte mir grauen?“ antwortete Zawiſch.
„Ich ſtehe im Schutze der Heiligen.“
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„Es iſt geſchrieben: „Du ſollſt Gott nicht verſuchen!“
ſagte Wok. „Es gibt viele in Böhmen, die den Zawiſch
bergen möchten in einem von den Türmen d

a

droben.“

„Gerade ſolche, die auch ic
h

lieber aufgehoben wüßte

als in Freiheit,“ antwortete Zawiſch.
„Bruder, kehr um, noch iſt's Zeit!“

„Daß ic
h verdiente, als Feigling im Sumpfe zu

erſticken,“ ſagte Zawiſch. –
Die Roſſe ſchnaubten, die Waffen klirrten, die dunkeln

Mauern entlang glitt das rote Fackellicht. – –

Da ſtanden die Läufer und hoben die Fackeln und
ſchrieen und fluchten: Mitten im Wege fuhr ein Wagen,

hochbeladen, bedeckt mit grauer Leinwand, bergan.

Wok ritt vorwärts. „Fahr nahe an die Mauer!“
befahl er dem Knechte.

„So gut es geht,“ antwortete dieſer, knallte mit der
Peitſche und trieb die ſtarken Roſſe an. Knarrend und

ächzend bewegte ſich der Wagen auf die Seite.
„Lege einen Stein hinter die Räder!“ gebot Wok.

Dann rief er zurück: „Der Weg iſt frei.“
Herr Zawiſch ſpornte das Roß. Hintereinander

drängten ſich die Bewaffneten auf dem engen Wege.

Ein Dutzend Reiter war vorübergekommen a
n

dem

Geſpanne. Da trieb der Fuhrknecht wieder die Roſſe
an, ſtieß den Stein aus dem Wege, ließ das Leitſeil
fallen und ſprang nach vorne. An der Mauerſeite glitt

eine dunkle Geſtalt unter dem Leinwanddache desWagens

auf die Erde hinab, huſchte vorüber a
n

den Roſſen,

wandte ſich und ſchlug ihnen einen Beutel um die Köpfe.

Die Roſſe ſcheuten, ſtiegen, der Wagen rollte rückwärts,

raſch und raſcher, die Reiter zügelten ihre Roſſe, ſi
e

wandten ihre Roſſe, der Fuhrknecht ſchrie „helfet! helfet!“
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und hieb über die Köpfe ſeines ſcheuen Geſpanns; rück
wärts, immer rückwärts rollte der Wagen in Eile, das
Geſpann ſtürzte und wurde geſchleift, quer über die Straße

ſtellte ſich der Wagen – krachend ſchlug er um – –
Fäſſer rollten aus der zerſchnittenen Leinwand hervor

und brachen polternd in den Haufen der Reiter. Ihre
Roſſe ſtiegen und drängten einander und ſtürzten,

und wildes Geſchrei ſchallte durch die Dunkelheit.

Zawiſch lauſchte; die Läufer rannten heran und
hielten die Fackeln hoch. – Fahl, aſchgrau war Wok,
und mit bebender Stimme flüſterte er: „Sie haben den
Wagen über den Weg geſtürzt. Verrat!“

„Ein Unglück!“ antwortete Zawiſch mit Ruhe. –
Fackeltragende Läufer kamen von der Burg herab

gerannt und ſchrieen: „Gebt Raum, gebt Raum, der König!“

Auf weißem Zelter kam König Wenzel Schritt für
Schritt zu Tale geritten.
„Zurück, Zawiſch!“ rief Wok.

„Vorwärts!“ ſagte der Landherr, ſpornte ſein Roß
und ſprengte dem Könige entgegen. –
Mitten auf dem Wege hielten Vater und Sohn

und tauſchten ihre Grüße; und in Eile drängte ſich zu
ihrer Rechten und Linken das berittene Gefolge des Königs

herab, wandte ſich und ſperrte die Gaſſe zwiſchen Herrn
Wok und ſeinem Bruder.

Mit Ungeſtüm ritt Wok heran und rief: „Gebt Raum,

ic
h will zum Könige!“

„Ah, Herr Wok von der Krummenau!“ ſagte ein
greiſer Ritter, trieb ſein Roß zurück und wandte e

s.

„Herr Wok, ic
h

heiße Euch willkommen auf der Burg.

Der Herr König wird ſich freuen, wenn er Euch ſieht.“

495



Wok verneigte ſich und antwortete: „Ich erſuche
Euch, ſchaffet mir Raum, ic

h

habe mit dem Könige zu

ſprechen.“

„Entſchuldiget, aber ic
h

meine, Ihr irrt Euch, Herr
Wok,“ ſagte der Greis höfiſch. „Der Herr König hat mir
die Weiſung gegeben, daß man ihn allein mit Herrn
Zawiſch ſprechen laſſe. Möget Euch ſelbſt überzeugen,

wie Vater und Sohn dort vorne im vertrauten Geſpräche

Roß a
n Roß reiten. Nehmt vorlieb mit der Geſellſchaft

eines alten Mannes!“

Wieder verneigte ſich Wok und biß die Zähne auf
einander und ſpähte angſtvoll über die Reiter.

„Vorwärts!“ rief der Greis, und Schritt vor Schritt
ſchob ſich die Schar den Berg hinan. Wok winkte ſeinen
Mannen. Zehn Roſenreiter drängten ſich herzu.

„Man wußte doch, daß Herr Zawiſch zum Könige
kommt,“ ſagte Wok zu dem Greiſe, der ſchweigend an
ſeiner Seite fürbaß ritt. „Warum hatte man den Laſt
wagen nicht vom Wege entfernt?“

„Man wußte es, Herr Wok; der Tölpel von einem
Knechte wird auch ſeinen Lohn erhalten, verlaßt Euch
darauf!“

Die Roſſe ſtampften, die Fackeln qualmten, die Reiter
ſchwiegen. Immer größer wurde der Abſtand zwiſchen
dem Könige und ſeinem Gefolge.

Wok zügelte das Roß und ritt in der Mitte ſeiner

Mannen fürbaß. „Hat ſich keiner mehr durchgeſchlagen?“
raunte er.

„Kein einziger,“ kam die Antwort zurück. „Der
Wagen ſperrt die ganze Breite des Weges.“

Über d
ie Zugbrücke des erſten Grabensritten König
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Wenzelund Herr Zawiſch und verſchwanden unter dem Tore.
Im Lichte vieler Fackeln dehnte ſich der Platz vor der Brücke.
Da öffnete ſich die Pforte neben dem Tore, eine

große Schar Gewappneter zu Fuß quoll hervor, rannte
über die Zugbrücke und ſtellte ſich mit nackten Schwertern

auf in einem weiten Halbkreiſe.

Die Fackeln brannten, die Schwerter blitzten, laut
los ſchloß ſich die kleine Pforte; auf dem Steinſchilde
über dem finſter gähnenden Tore ſtieg der böhmiſche

Löwe und reckte ſeine Pranken, umſpielt vom rotflackernden
Lichtſcheine. –
„Jetzt glaube ich, Euern Wunſch erfüllen zu können,

Herr Wok,“ ſagte der Greis und rief: „Gebt Raum!“
Die Reiter des Königs wichen zur Rechten und

Linken, eine ſchmale Gaſſe öffnete ſich vor den Roſen
reitern, und in mächtigen Sätzen ſtob das Roß des
Witigonen hindurch. Ihm nach drängten ſeine Mannen
– und dicht hinter ihnen ſchloß die Gaſſe ſich wieder,
und gleich einer lebendigen Mauer rückte das Gefolge

des Königs vorwärts, Schritt vor Schritt.
In ſtarrer Ruhe hielten die Königiſchen zu Fuß

auf dem Platze, in jagender Eile kam Wok an die Brücke,
polternd ſprengte ſein Roß auf die Bohlen – da raſſelte
im finſtern Tore mit Donnergetöſe das Fallgitter herab
und verſperrte den Weg.

Hochauf bäumte ſich das Pferd, und im Knäuel
hielten die Reiter hinter dem Führer auf der Brücke.

„Verrat!“ ſchrie Wok mit gellender Stimme. „Ziehet
die Schwerter, kehret euch!“

Schritt um Schritt, eng aneinander gedrängt wichen

die Roſenreiter zurück von der Brücke und rottierten ſich
zum Keile.
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Auf dem weiten Platze war nichts mehr zu hören
als das Schnauben der Roſſe und das Kniſtern der
brennenden Fackeln.
Langſam ritt der Greis heran und rief: „Hat ſich

Euch ein neues Hindernis in den Weg geſtellt, Herr Wok?“

„Ich fürchte, die Hinderniſſe werden mir in den Weg
geſtellt, Herr!“ rief Wok zurück. „Stehet mir Rede!“
„Es geziemt mir nicht, auf ſolche Beleidigung zu

hören,“ antwortete der Greis, ritt bis zur Mitte der Brücke

und riefauftſchechiſch ins Tor hinein: „Seid ihr betrunken?“
„Das Fallgitter iſt gewichen,“ kam die Antwort zurück.
„Eia, das ſehe ich; ziehet auf!“

„Eine Kette iſ
t zerriſſen, das Gitter hebt ſich keinen

Zoll hoch.“
„Auch ihr ſollt euern Lohn bekommen!“ rief der Alte,

wandte ſein Roß, verneigte ſich und ſagte: „Es tut mir
leid, Herr Wok!“

„Ich ſchlage dir den Schädel ein!“ ſchrie Wok.
„Dadurch würde die Kette nicht geflickt,“ antwortete

der Greis, ritt gelaſſen von der Brücke weg und zügelte

ſein Roß a
n

der Seite des Witigonen. „Was wollt Ihr,
Herr? Ich verſtehe Euch nicht. Sind nicht auch wir
Königiſchen abgeſchnitten?“

„Gebt Ihr gutwillig Raum oder müſſen wir uns
den Weg zur Stadt bahnen?“ fragte Wok mit bebender
Stimme.

„Wieder verſtehe ic
h

Euch nicht, Herr Wok“ ant
wortete lächelnd der Greis. „Wer ſollte dem Vetter des
Königs ein Haar krümmen?“
Wok biß die Zähne zuſammen.
„Ich habe eine Bitte, Herr,“ vollendete der Greis:

„Wollet nicht im Zorne übel ſprechen von einem alten,
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Manne, wenn Ihr morgen mit dem Herrn Könige nach
dem Fürſtenberge reitet!“
„Vorwärts, ihr Leute!“ rief der Witigone. „Rot

tieret euch!“

Raſſelnd ritten die Elfe zurück zwiſchen die Mauern.
Ein Gewappneter keuchte ihnen entgegen und rief:

„Der Wagen iſ
t gewichen – ſie arbeiten mit Macht –

jeden Augenblick können ſi
e zur Stelle ſein!“

„Renne zurück, ſi
e ſollen ſich kehren!“ befahl Wok.

„Ich ſchlüge lieber drauf!“ ſchrie einer aus der Schar.
„Bei Gott, ic

h

auch!“ antwortete Wok. „Aber glaubet
mir, es iſt zwecklos, wenn wir uns opfern. Alſo zurück,

wer's treu meint mit Herrn Zawiſch! Mich dünkt, e
s

kommen wilde Zeiten.“

Und in der Finſternis raſſelten die Roſenreiter zu Tale.

„Ich erwarte Euch in meinem Turmgemache, Herr
Vater,“ ſagte der König und ſtieg vom Pferde. „Ich
will zur Königin gehen, vielleicht möchte ſie unſere Unter
redung anhören.“
Höflinge eilten herbei und hielten die Roſſe, und

König Wenzel ſchritt mit geſenktem Haupte voran in den
Palas.

-

Zawiſch wandte ſich und lauſchte zurück in die Dunkel

heit. Dann ſtieg auch er vom Pferde.
Am Portale ſtand der Marſchalk und verneigte ſich

tief und empfing das Schwert aus den Händen des
Königsgaſtes.

Nochmals wandte ſich Herr Zawiſch und horchte hin
aus. In Dunkelheit dehnte ſich der weite, ſtille Hof,
und über Sankt Veit blitzten die Sterne.
Hochaufgerichtet ſchritt Herr Zawiſch in den Palas. –
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Hellerleuchtet wie immer waren d
ie Vorſäle. Mit

unbewegten Geſichtern ſtanden die Wachen an den Türen
wie immer.

Von Saal zu Saal ſchritt der Marſchalk vorauf,
geräuſchlos öffneten ſi

ch d
ie Türen, ſchoben ſich die Tep

1piche auseinander und ſchloſſen ſich wieder hinter dem
Landherrn.

Und ſi
e gelangten in den letzten Saal vor dem

Gemache des Königs.
„Spartihr die Kerzen?“ fragteZawiſch, blieb ſtehen und

ſchaute ſich um in dem öden Raume. „Eine einzige Kerze!“
„Vergebt,“ antwortete der Höfling und bückte ſich,

„wir haben nicht geahnt, daß heute noch der Vater des
Königs dieſe Gemächer betreten werde. Erlaubet, daß
ich vorangehe!“ – – „Welche Nachläſſigkeit!“ rief er und
Bemühte ſich vergebens, d

ie Türe zum Turmgemache zu

öffnen. „Nochmals, verzeiht, Herr!“ ſagte e
r,

trat zurück
und verneigte ſich tiefer denn zuvor. „Die Türe iſ

t ver
ſperrt; wollet einen Augenblick Geduld haben!“

„So ſputet Euch!“ rief Zawiſch, und der Höfling
glitt aus der Türe. –

In der Mitte des Saales ſtand der Witigone und
ſpielte mit ſeiner goldenen Halskette. „Der Herr ein
Kind, und ſeine Diener d

ie Herren!“ murmelte e
r.

Die einſame Kerze am Kronleuchter hoch über ſeinem
Haupte flackerte in einem Luftzuge. Jäh wandte ſich der
Held und lauſchte. Totenſtille war's. Mit raſchen Schritten
ging Zawiſch a

n

d
ie Türe des Königsgemaches, hob den

Teppich und rüttelte. „Herr König!“ rief e
r,

und ſein

Ruf klang dumpf in dem Saale. Und Zawiſch ging zu

rü und hob den Teppich von d
e
r

Türe, durch d
ie e
r

gekommen war.
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„Der Hund hat mich eingeſchloſſen!“ ſchrie er und
ſprang zurück in die Mitte des Saales. „Wer da? Es

iſ
t

hier jemand verborgen! Hervor unter's Licht!“

Da regte ſich's klirrend in den finſteren Ecken des
Saales, d

a bewegten ſich ringsumher im Dämmerlichte

die ſchweren Wandteppiche, als würden ſi
e lebendig auf

einmal, und hoben ſich und teilten ſich – – – und im
weiten Kreiſe um den Landherrn ſtanden dunkle gewapp

nete Geſtalten, als wären ſi
e aus dem Boden gewachſen.

„Was wollt ihr im Harnaſch? Tragt ihr mir Minne
oder Haß?“ rief der Witigone, und ſeine Stimme grollte,

und ſeine Rechte fuhr an die Schwertſeite und ſank her
nieder. „Hebet euch von hinnen!“ befahl er und ſtreckte

den unbewehrten Arm aus.
„Gib dich, Zawiſch, du biſt des Königs Gefangener!“

ſagte der Neuhauſer und trat aus einer Ecke hervor.
„Du, Ulrich?“ rief Zawiſch, und ſeine ausgeſtreckte

Hand ballte ſich, und mit weit aufgeriſſenen Augen

ſtand e
r da.

„Nochmals gib dich!“ ſagte der Nenhauſer und zog

ſein Schwert.

„Der Saal ſtinkt, du bärtiges Schandgeſicht!“ ſchrie
Herr Zawiſch, ſprang mit zwei Sätzen gegen den Vetter,
ſchlug ihm das Schwert aus der Fauſt, daß e

s

krachend

zu Boden fiel, umſchlang ihn, hob ihn hoch empor und

ſchmetterte ihn auf die Dielen, daß ihm die Sinne ver
gingen.

„Drauf!“ ſchrie einer aus der Schar, und ein anderer
ſprang hinter dem Rücken des Helden hervor, gab dem

Schwerte auf der Diele einen Stoß, daß e
s in die Ecke

flog, und ſprang zurück, – und von allen Seiten rückten
die Gewappneten langſam heran.
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„Rühre mich keiner an –“ rief Herr Zawiſch und
ſetzte den rechten Fuß auf den Hals des Geſtürzten, „–
oder ic

h

trete dem d
a

die Gurgel ab! – Acht gegen einen!“
Die Gewappneten ſtanden.
„Alle Heiligen!“ röchelte Ulrich. „Du würgſt mich

doch nicht?“

-

„Gib dich, Zawiſch, und kein Haar ſoll dir gekrümmt

werden!“ rief ein anderer.

„Hölliſcher Trug!“ ſchrie Zawiſch. „Die Stimme
kenne ic

h – aber ſag an, du biſt's nicht!“
„Ich bin's,“ antwortete Herr Dietrich Spatzmann

und trat einen Schritt vor, daß das Licht der Kerze auf
ihn fiel. „Gib dich, du biſt gefangen!“
„Ja, wenn ic

h

will!“ ſchrie Herr Zawiſch mit gellen

der Stimme, bückte ſich, riß dem Neuhauſer die Eiſen
haube vom Schädel und warf ſie dem andern ins An
geſicht, daß er taumelte, ſprang ihm mit wuchtigem Satze
an die Gurgel und würgte ihn.
Da rückten die Gewappneten von allen Seiten heran.
Herr Zawiſch warf den Röchelnden von ſich, wandte

ſich blitzſchnell, ſtrauchelte und ſtürzte dröhnend auf das
Angeſicht.

„Ergebet Euch!“ ſchrieen die Ritter auf allen Seiten
und ſchloſſen einen engen Kreis um den Gefallenen.
Aber keiner getraute ſich, Hand a

n ihn zu legen.

Herr Zawiſch rührte ſich nicht, und totenſtille war's
im Saale.

Da ward die Türe zum Gemache des Königs leiſe
geöffnet, und mit angſtvoller Stimme rief Herr Wenzel
aus dem ſchmalen Spalte: „Nicht töten, um der Jungfrau
willen nicht töten!“

„Er regt ſich nicht, d
u

haſt's getan, d
u

haſt ihm
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das Bein geſtellt, Hanuſch!“ flüſterte einer, und ſcheu
wichen die Gewappneten zurück.

Da ſprang Zawiſch in die Höhe, warf den Nächſten
in furchtbarem Anpralle, daß er gegen die Wand
taumelte, und ſtürzte ſich auf die Türe des Königs
gemaches. Aus Leibeskräften rüttelte der Held – in
ihrem Gefüge krachte die Türe – – aber ſie wich nicht.
Herr Zawiſch lehnte ſich mit dem Rücken a

n

die Wand.

Keuchend ging ſein Atem. Von ſeiner hohen Stirne
rann Blut.

Mühſam raffte ſich Ulrich von Neuhaus empor und
rief mit heiſerer Stimme: „Was ſtehet ihr? Greifet
ihn – wenn's nicht im guten geht, ſo brauchet die

Schwerter!“
„Waget es!“ ſchrie Herr Zawiſch.

Schritt für Schritt drangen die Gewappneten heran,

hielten inne und ſtanden im Halbkreiſe, und ihre Schwerter

funkelten. –
Die Türe zu den Vorſälen öffnete ſich, ein neuer

Haufe Gewappneter drang herein. – –
Hochaufgerichtet ſtand Herr Zawiſch a

n

der Wand.
Da bewegte ſich der Wandteppich neben und hinter

ihm am Boden, geſchwinde griffen zwei Eiſenhandſchuhe
hervor, umklammerten die Knöchel des Helden und riſſen

ihn zu Boden – – – und auf der Bruſt des Herrn
Zawiſch kniete Herzog Niklas, würgte ihn und keuchte:
„Das iſt die Rache für den Tag von Hohenfurt und
für alles andere!“
Zwanzig, dreißig Gewappnete ſtürzten ſich heran.
Herr Zawiſch war gefeſſelt an Händen und Füßen.

Hoch oben a
n

der Wand des Königsgemaches klafften
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die Teppiche eine Spanne breit, und durch die engen

Holzgitter der kleinen geheimen Schreiberſtube ſchaute

der Pater in den Saal herab, lauſchte auf das Getümmel
und das Waffengeklirre der Schar, die ſich mit dem Ge
fangenen fortwälzte durch die lange Flucht der Säle,

rieb die ſchmalen, weißen Hände und ſprach vor ſich
hin: „Dem Wolfe gräbt man eine Grube und legt den

Köder darauf.“ – – Dann erhob er ſich, reckte die
hagere Geſtalt und murmelte: „Der Verſtand iſ

t König
allzeit, und krumme Wege führen zuweilen ſehr geſchwinde

zum Ziele.“ – Nochmals bückte e
r

ſich a
n

das Guck
gitter und ſchaute nochmals hinunter in den öden Saal.
Die letzten Schritte waren in der Ferne verhallt, ruhig

brannte die einſame Kerze, weit offen ſtand die Türe
des nächſten Saales.

„Jetzt vorwärts gegen den Mörder, den Räuber,

den Lyoner mit den Waffen des Rechtes!“ ſagte der
Pater, öffnete geräuſchlos das Türchen und ſchlich die
enge Wendeltreppe hinunter.

Graue Wolken zogen über Prag, ein kühler Morgen

wind wehte. Und der Morgenwind trug auf ſeinen
Flügeln entſetzliche Gerüchte von einem Ende der Stadt

zum andern. Keiner mochte die Rede glauben, und
dennoch erzählte einer dem andern: „Der Zawiſch iſt

gefangen!“ –

Die Bürger nahmen die verwelkten Kränze und
Laubgewinde, die bunten Teppiche und Lappen von den
Häuſern und raunten bei ihrer Arbeit.

Und der Morgenwind ward ſtärker, fuhr in die

Haufen verwelkter Kränze, daß das Laub raſchelte, trieb
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vor ſich her das verwelkte Gras, die toten Blumen, den
Staub der Gaſſe.
Er fuhr auch in die goldbraunen Locken eines

Kindes, das vor dem Hauſe des ſeligen Marquart kauerte
und eifrig dürres Gras in ſein Schürzlein ſtopfte. Er
fuhr in dieſe goldbraunen Locken und zauſte ſie, daß ſie

ſich wirr über das erhitzte Geſichtchen legten. Und e
r

fuhr weiter, der kühle Morgenwind; denn e
r

hatte e
s

eilig an dieſem Tage. –
Das Pförtlein des hohen, finſteren Hauſes öff

nete ſich.

„Gretlin, ſo komm doch! Was treibſt du denn im
Winde?“
„Gleich, Ahne, gleich!“

„Eile doch!“
„Da bin ic

h ſchon, Ahne. Ich muß doch Gras
haben, wenn mir der Manne das ſchneeweiße Häslein
bringt. Kommt der Manne bald? Sag doch!“
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Freunde in der Not

Ein Monat war vergangen.In der ſengenden Hitze des Mittags trabte
Herr Witigo mit geringem Gefolge durch die Gaſſen
der Krummenau und ritt zur Burg empor. Er und
ſeine Mannen waren gewappnet, als kämen ſi

e aus der
Schlacht; denn e

s war Krieg im Lande zwiſchen dem
Könige und den Witigonen.

Im Burghofe grünte die Linde wie ehedem – und

ſi
e

hatte ſich mächtig ausgewachſen, ſeit Jung-Zawiſch

die Streitaxt aus dem Häuslein des Turmwarts ge
nommen, ſeit e

r

ſich im wilden Kampfſpiele auf die

Kniee geworfen und mit den gefeſſelten Händen ſeinem

Bruder Witigo das Zeichen zum Weiterkämpfen gegeben
hatte, ſeit Hubald, der Krämer, zum erſtenmal durch ihren
Schatten geſchritten und der Herrenſohn im Trotze an

ihrem Stamme geſeſſen war.

Aber das Bild der Burg war anders als damals; denn

e
s war Krieg im Lande zwiſchen dem Könige und den

Witigonen. Feldſchmieden ſtanden d
a

und dort in den

Vorhöfen und Höfen, rußige Männer hämmerten a
n

Schwertern und Helmen, die Funken ſtoben, der Rauch
qualmte; hier beſchlugen ſi

e

ein Roß, dort befiederten

ſi
e Pfeile, d
a goſſen ſi
e Bleikugeln für ihre Schleu

dern; a
n

den Mauern lehnten Wurfſpeere mit friſch
blinkenden Spitzen, Kriegſenſen und Piken; unter der
Linde ſchärften ſi
e

kurze Schwerter.



In der kleinen Kemenate, die einſt Frau Berchta
bewohnt hatte, ſaßen die Brüder Witigo und Wok.
„Das ſind fürchterliche Nachrichten,“ ſagte Wok und

ſchaute finſter vor ſich hin.
Witigo trocknete die erhitzte Stirne, zuckte mit den

Achſeln und machte ein verächtliches Geſicht: „Mich wun
dert gar nichts mehr, Bruder. – Doch zunächſt eine
Frage – ſeit wann iſ

t Alheit mit den Kindern fort?“
„Seit ſechs Tagen,“ antwortete Wok und ſeufzte.

„Auf deinen Rat, Witigo!“
„Ruhig und gelaſſen und tapfer wie immer?“

forſchte Witigo.
Wok nickte.

„Ich ſehe ſi
e vor mir, deine prächtige Alheit, ic
h

ſehe ſi
e vor mir, Wok. – Danke Gott, daß deine

Lieben aus dem Lande ſind – es wird ein Kämpfen
auf Leben und Tod!“
„Gott geleite ſi

e auf ihrer weiten Fahrt!“ kam's von
den Lippen des andern.

„Das wird e
r tun!“ ſagte Witigo. „Jetzt noch eine

gute Nachricht aus Ungarn – des Zawiſch Weib und
Kind müſſen ja längſt geborgen ſein! – und ic

h

ziehe

mit Ruhe in den Kampf.“

„Wie d
u

ſo gelaſſen reden kannſt, als kämſt du mit

den beſten Nachrichten – ich verſtehe dich heute ganz und
gar nicht!“ brach nun Herr Wok los.

Herr Witigo erhob ſich und lachte hart auf: „Haben
wir denn Verwunderliches oder Unerhörtes erfahren?
Ich denke nicht! Aber ſo iſt das Menſchenkind – es bleibt
ein Kind, bis es weiße Haare bekommt. Sind wir die
erſten, die durch dieſe Welt laufen? Ich denke nicht!
Zahlloſe Geſchlechter haben gelebt, haben gekämpft, haben
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gelitten und ſind dahingeſunken, ehe unſere Mutter mit uns
ſchwanger ging. In goldenen Schalen wird uns Spät
geborenen dargereicht von Jugendauf, was die vergangenen
Geſchlechter an Weisheit geſogen haben aus der giftigen
Blume des Lebens. Wir kennen dieſe Sprüche, wir
tändeln mit ihnen, ſolang es uns gut geht, ſorglos, ver
ſchwenderiſch – und werden ſi

e

dann auf einmal wahr

a
n

unſern eigenen Leibern, dann können wir's nicht
faſſen. Siehe, da liegt's mein Bruder Wok.“
„Es bleibt immer ein unſagbar elendes Ding, wenn

man ſich geirrt hat in einem Freunde,“ ſeufzte Wok.
„Und e

s

ſteht geſchrieben: „Verlaßt euch nicht auf
Menſchen!“ antwortete Witigo.

„Wem verdanken ſi
e

mehr als dem Zawiſch?“
grollte Wok.

„Zehn Ausſätzige heilte der Herr, einer von ihnen
kehrte um und dankte ihm. Wenn das der Heilige er
fahren mußte, was wäre dann für uns Kreaturen zu

hart, Wok?“

Einen verwunderten Blick warfWok auf den Bruder.
„So habe ic

h

dich nicht o
ft ſprechen hören.“

Herr Witigo lachte und rief: „Alles an ſeinem Orte,
heilige Verſe und Schwerthiebe! Bei unſern Blutsfreunden
habe ic

h

andere Lieder geſungen, mein Bruder Wok; von
Burg zu Burg bin ic

h gezogen, und wo ic
h

verſchloſſene

Türen fand, da trat ic
h

ſi
e

ein.“

„Und die Satzungen gebieten doch mit klaren Worten:
Alle für einen, dem Unrecht geſchieht!“ rief Wok.
„Dem Unrecht geſchieht!“ wiederholte Witigo mit

eiſigem Lächeln.

„Wie?“ fuhr Wok auf. „Höre ic
h

recht? Sie könnten

a
n

eine Schuld des Zawiſch glauben?“
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„Guter Wok, du kennſt die Menſchen nicht.“
„Sie wagen's?“ rief Wok, und ſein Antlitz flammte.

„Es iſt alſo nicht Schlaffheit, nicht Menſchenfurcht, nicht
Feigheit? Sie wagen, ihr Unrecht mit dem Mäntelein
des Rechtes zu verhüllen?“
„Wer – ſie? Unſere Blutsfreunde – alle bis auf

die fünf Getreuen, die ic
h genannt habe. Von unſern

andern Waffenfreunden viele – – und doch nicht ſo viele
wie von jenen.“

„Ich kann's nicht faſſen!“ ſagte Wok.
„Kannſt nicht? – Mußt!“ antwortete Witigo und

lachte grimmig. „Siehe, ſchon David klagt: „Ich bin fremd
geworden meinen Brüdern, und meiner Mutter Kinder

kennen mich nicht mehr.“ – Die Blutsfreunde verlaſſen
uns in der Not immer zuerſt.“

„Warum?“ rief Wok, und Tränen ſtürzten aus
ſeinen Augen.

„Warum?“ ſagte Witigo. „Was weiß ich? Wird
wohl ein Geheimnis der Natur ſein.“

„Und weſſen Schild wäre fleckenloſer als unſeres
Bruders Schild?“ klagte Wok.
„Iſt er das, Wok?“ rief Witigo heftig. „Straßenkot

kann jeder Bube a
n jede Mauer werfen und an jeden

Schild – je weißer die Mauer, je blanker der Schild,
deſto angenehmer und erfolgreicher die Arbeit. – Weißt
du, weſſen der Zawiſch angeklagt iſt?“
„Du weißt's?“ rief Wok mit aufgeriſſenen Augen.

„Der Ketzer Zawiſch habe den König vergiften wollen!“
Wok ſtand ſprachlos. Dann rang e

s

ſich von ſeinen
Lippen: „Und e

s gibt einen Menſchen, einen einzigen

Menſchen in Böhmen, der ſolches glaubt?“

„O warum nicht?“ ſagte Witigo. „Sein Schild war
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blank, daß ſich die Sonne darin ſpiegelte – da warfen

ſi
e aus dem Hinterhalte den Schmutz. E
r

ſah e
s nicht

und ſchritt weiter auf ſeiner Bahn, und nur heimlich
flüſterten ſi

e

d
a und dort, aber keiner trat offen heraus.

Da geſchah e
s,

daß der Held geſtürzt wurde, und wie
die krächzenden Raben kamen ſeine Feinde über ihn und

ſchrieen: „Schaut nur den ſchmutzigen Schild! – Die
Menge aber glaubte ſolches – weil ſie alles Böſe lieber
glaubt als das Gute. – –– Und des Mannes Freunde?
Eia, wo waren ſi

e denn? Wer kam zu uns, als wir
Boten reiten ließen und aller Welt zu wiſſen taten „Der

Zawiſch iſt gefangen“ –? Etliche wenige. – – Und die
andern? Jetzt heran, die ihr euch habt Freunde nennen
laſſen in guten Tagen! Jetzt iſt's Zeit, jetzt liegt er d

a

und blutet – jetzt kommt und fraget nach ſeinen Wunden
und handelt liebreich a

n

ihm – – jetzt ziehet die Wehre
und hauet ihn heraus! – – Haſt du ſie geſehen? Da
kam einer, dort kam einer, ſtellte ſich in der Ferne auf,

äugte herüber, ſchüttelte den Kopf und ging ſeines Weges.

–– Die meiſten aber blieben in ihren Löchern, raunten
zuſammen, horchten auf den Wind, der da bläſt, niemand
weiß, woher, und ſagten: „Muß am Ende doch eine faule
Geſchichte ſein! Hätten's dem Zawiſch zwar niemals zu
getraut, aber jetzt wird's offenbar – wer kann die Menſchen
durchſchauen? So hätte er handeln ſollen, nein, ſo hätte

e
r

ſich halten ſollen, nein, ſo – – ſicherlich anders als

e
r

ſich gehalten hat – – – wenn wir auch nicht ganz
genau wiſſen, wie es zugegangen iſt.“ Und ſi

e

blieben

a
n

ihrem Orte und bekümmerten ſich um das Ihrige. –

Kennſt du die Art der Regenwürmer? Wenn die Hitze
auf dem Lande liegt und der Staub wirbelt auf den
Straßen, dann kriechen ſi
e tief hinab in's Kühle, freuen
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ſich und ſprechen: „Wir danken dir, Gott, daß wir nicht
dort ſein müſſen, wo es trocken iſt und ſehr dürre! Kommt
aber ein linder Regen und löſcht die Glut, dann heben

ſi
e

die Köpfe, kriechen hervor aus ihren Gängen und
winden ſich herzu und ſprechen: „Hier iſt's gut ſein!“ –
– Wok, ic

h
ſage mit Freidank:

„Gar mancher Mann viel Freunde hat,

Derweil ſein Ding recht eben gaht;

Doch kommen die Beſchwerden,

Dann hat er wenig Notgefährten.

Weiß niemand, wie's um ſeine Freunde ſteht,

Als wenn e
s ihm a
n Leib und Ehre geht.“

„Es iſ
t wahr,“ antwortete Herr Wok und ſchaute

mit finſterm Angeſichte zur Diele. „Und dennoch will

ic
h

die Menſchen nimmer und nimmer verachten; denn

das geziemt mir nicht. Ich denke an ein Wort unſeres
unglücklichen Bruders: „Hundert- und hundertmal habe

ic
h

mich getäuſcht in den Menſchen, und hundert- und

hundertmal will ic
h

wieder vertrauen!“ – Und ſo ſage
ich: „Auf dich, Herr, bin ic

h geworfen von Mutterleibe
an“, freue mich zwiefach der guten Freunde, die mir in

dieſem Feuer geblieben ſind, und ſage Freidanks andern
Spruch:

„Gar oft iſ
t

mir d
a Lieb's geſchehen,

Wo ic
h

der Lieb' mich nicht verſehen.“

„So lautet der halbe Spruch, mein Bruder,“ ſagte
Witigo. „Die andere Hälfte iſ

t

nicht minder wahr:

„Und manchem auch d
a Leid geſchieht,

Wo Leides er ſich nicht verſieht.“

Viertauſend könnten wir auf die Beine bringen, wenn

alle treu geblieben wären, fünfunddreißig Burgen
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trotzten dem wortbrüchigen Könige. So aber ſtehen uns
knapp tauſend Reiter zu Gebote, und nur zehn Burgen

ziehen ihre Brücken auf. – Bruder, gib mir deine Hand,
– – wir werfen uns in den Kampf und tun unſern
Feinden Abbruch an allen Enden! Und es iſt ein Ding,
wie wir den Zawiſch befreien – du gehſt vorwärts mit
dem Glauben im Herzen, ic

h

mit der Verachtung – –
wenn er nur frei wird durch unſere Schwerter!“
„Und wenn wir untergehen?“ rief Wok und ſchlang

die Arme um den Bruder.

„Und wenn wir untergehen, dann gehen wir unter

in Gottes Namen!“ ſagte Herr Witigo und preßte die
Zähne aufeinander, daß ſi

e
knirſchten.
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Der römiſche König

A dem Marktplatze zu Erfurt war ein ſtarker Zu
ſammenlauf von Menſchen. Kopf an Kopf ſtanden
Bürger und Kriegsleute, ſtanden Bauern in Leinen

kitteln und Ratsherren in dunkeln Gewändern, und alle

Geſichter ſtrahlten von Luſtbarkeit. Weit offen waren

die Fenſter an den hohen Häuſern ringsumher, und ſo

o
ft

die Menge drunten in Heilrufe ausbrach, ſo of
t

wehten von oben herab die weißen Tücher – und aus
allen Gaſſen und Gäßlein ſtürmten die Buben und
ſchrieen: „Laufet, der König ruft das Bier aus! Der
König! Der Rieſe! Der Zwerg!“

Und langſam ſchritt König Rudolf gegen die Mitte
des Platzes, und hinter ihm drängte ſich ein Schwarm
vornehmer Herren und Ritter. Langſam und gemeſſen

ſchritt der römiſche König einher und nickte freundlich
überallhin. Und immer größer wurde der Jubel, er

fuhr den Leuten in die Beine, man trampelte, daß ſich

der Staub in Wolken emporhob, man klatſchte in die
Hände, man ſtieß einander in die Seiten, und die Gaſſen
jugend johlte vor Luſt. Und langſam ſchritt der greiſe
König vorwärts, ſchwang in der Linken ſeine alte, ab
gegriffene Lederkappe und mit der Rechten hob er hoch
empor einen gewaltigen Bierkrug.

Plötzlich blieb e
r ſtehen, ließ die Augen von der

Menge hinaufſchweifen zu den Fenſtern, warf das kahle
Haupt zurück und winkte wieder mit ſeiner braunen
Kappe.
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„Ruhe! Ruhe!“ ſchrieen die Bürger. „Ruhe, der
König will reden!“ Und Stille legte ſich über den
Platz.
Da rief der alte König, daß es weithin zu vernehmen

war: „Herbei, herbei! Ein gut Bier hat Herr Sifrid
von Butſtete aufgetan; des lob' ic

h

mir Erfurt.“ Und
aufs neue ging es brauſend über den Platz „Heil! Heil!“,

die Tüchlein wehten im Sonnenſcheine, und Herr Rudolf
trank in langen Zügen, klappte den Deckel zu, ſchritt
vorwärts und neigte grüßend und lächelnd ſein Haupt

nach rechts und links.

Wieder war es ganz ſtille auf dem Platze, und König

Rudolf kam nahe an den Brunnen. Da rief einer aus
dem Volke: „Eia, dreht doch die Habichtnaſe auf die Seite,

Herr König, ſonſt rennet Ihr uns den Brunnen um!“
Schallendes Gelächter brach los und pflanzte ſich fort

über den Platz, hinauf zu den Fenſtern.

Jähe Röte ſchoß dem Könige über das Angeſicht,
ſeine Höflinge griffen nach den Wehren und ſchauten

drohend umher. Aber König Rudolf ſchwenkte den Krug

und rief mit lachendem Munde über die lauſchende Menge:

„Wenn d
u meinſt, ſo will ic
h

die Adlernaſe wohl weg
wenden, die mir aber unſer Herrgott ins Geſicht gepflanzt

hat gleichwie dir die dicke Stupfrübe.“

Und wieder brach lautes Gelächter los, und von

allen Seiten erſcholl der Ruf: „Heil dem Könige, Heil!“
Aus einer Nebengaſſe drang eine berittene Schar

von Herren und Frauen. Das Volk wich zurück und
ließ einen breiten Weg frei. Die Reiter bewegten ſich
Schritt vor Schritt dem Könige entgegen und ſahen ver
wundert umher. „Heil, König Wenzel! Heil, Königin

Guta! Heil, König Rudolf!“ ſchrie und brüllte das Volk.
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Hochauf aber hob der römiſche König ſeinen Krug,

trat neben die Reiterin, die an der Spitze der Schar
einherkam, und reichte ihn empor. Die Königin hielt
ihren Zelter an, ließ den Zaum auf ſeinen weißen Hals
fallen, griff mit beiden Händen nach dem Kruge, führte

ihn an die Lippen und gab ihn dem bleichen Reiter an
ihrer Seite.

Lautlos hatte das Volk zugeſehen. Dann aber machte
es ſich in toſendem Jubel Luft, und die Gaſſenjungen
drängten ſich zwiſchen die Pferde, und die Pferde ſcheuten

und ſtiegen, und die weißen Tüchlein wehten hernieder

auf den Platz.
Da trat ein Mann in rotem Rocke mit einer Geige

in der Hand vor den König, verneigte ſich tief und be
gann auf der Geige zu ſpielen. Der Jubel des Volkes
legte ſich, und klar und rein drangen die Töne unter dem
Fiedelbogen hervor.

Aller Augen waren auf den Spielmann und den
König gerichtet. König Rudolf nickte und lächelte, und
raſcher tanzte der Bogen des Fahrenden über die Saiten,

wilder wurde die Weiſe.
Wieder trat ein Mann aus dem Volke. Der war

gekleidet in einen weißen Rock und hielt eine Flöte. Und

mit kurzem Anlaufe ſprang er auf den Geiger und ſaß
rittlings auf deſſen Schultern. Und die Töne der Flöte
miſchten ſich in die Klänge der Geige. Leiſe klatſchte der
König in die Hände, und ernſthaft ſpielte der Geiger,

ernſthaft blies der andere Fahrende.

Und wieder teilte ſich die Menge, und ein Mann
in grünem Rocke trat hervor, ſchlug ein Rad und ſtand
auf den Schultern des Flötenbläſers. Die Flöte ver
ſtummte, und der Grünrock begann zur Geige zu ſingen:
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Arme fahrende Leute
Sind vor Euch, Herr König, getreten

Und möchten mit Zittern und Zagen

Um Gunſt Euch haben gebeten.

Arme fahrende Leute,

Die bitten, Herr König, kommt her:

Was ſi
e können, wollen ſi
e zeigen –

Ach, könnten die Leute nur mehr!

Die armen fahrenden Leute
Sind vor Euch, Herr König, gekommen

Und ſpähen Euch furchtſam in
s

Auge -

Wird ihnen d
ie Bitte wohl frommen?

Die armen fahrenden Leute,

Wird ihnen auch lächeln das Glück?
Sie ließen gar gerne ihr Leben
Für Euch, Herr König, zurück!

„Na,“ ſagte der König, „was wollt's mir
frommen,

wenn ih
r

d
ie Hälſe brächet um meinetwillen?“

„Herr König,“ rief der Grünrock, ſprang kopfüber

auf den Erdboden und verneigte ſi
ch gleich einem Höf

linge, „Herr König, den Hals bricht von uns doch jeder

einmal – aber nicht einem jeden wird e
s möglich ſein,

ihn vor den Augen des ſiegreichen, unbezwinglichen
Königs zu brechen.“
„Der weiß die Rede zierlich zu ſetzen!“ rief Herr

Rudolf und wandte ſich gegen ſeine Ritter. „Mich dünkt,

ſo habe ic
h

ſchon o
ft ſprechen hören, und weiß jetzt nur

das eine nicht – haben's meine Ritter den Fahrenden
gelehrt oder haben ſie's gelernt von den Fahrenden?“
Nahe dem Könige ſtand ein feiſter Bürger; der

begann aus der Tiefe ſeines Leibes hervor zu lachen

über dieſe leutſeligen Worte, und wie der Wind hinſtreicht
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über die Fläche des Waſſers, ſo pflanzte ſich das fette
Lachen des Erfurters über den ganzen Marktplatz fort;

die zu hinterſt ſtanden, reckten die Hälſe und fragten,

worüber man lache, und lachten, damit ſi
e

nicht zu ſpät

kämen, im voraus, und wie die Brandung hinſchlägt

ans Ufer, ſo brach ſich das Gelächter an den hohen Häuſern.
Der König aber trat wieder neben die böhmiſche

Königin und fragte ſie: „Beliebt's Euch, Frau Tochter,

dann können ſi
e ja tanzen?“ Und Guta neigte das

Köpflein. –

„Heute iſ
t

e
r mir unheimlich, der Alte, wie noch

nie – und das dumme Volk lacht und hält ſich die
Bäuche!“ flüſterte ein junger Höfling im Gefolge des
Königs und neigte ſich nahe zu dem, der neben ihm ſtand.
„Auch mir will es ſcheinen, als ob nicht alles Scherz

ſei,“ kam die Antwort zurück.
„Nicht alles? Nichts von allem, gar nichts!“ ſagte

der erſte und ſchaute unverwandt hinüber auf den Greis.

„Zehn Jahre ziehe ic
h

jetzt mit dem Könige und ſehe ihn

zu allen Zeiten des Tages und der Nacht. Glaubet mir,

das kenne ich, wenn e
r

den Kopf ſo trägt wie heute,

und wenn die Augen ſo ſtechen wie heute!“ –

Aus einer Seitengaſſe kam der Zug der fahrenden
Leute. Ein Kamel ſchritt bedächtig einher, und Affen
hingen auf ſeinen Höckern. Geputzte Weiber hüpften
ſingend heran, kleine Pferde trabten, und die Glöcklein
tönten a

n

ihren Schabracken. Und e
s begann das Spiel

vor dem Könige. Buntgekleidete Jünglinge tanzten zwiſchen
Schwertern, der wilde Mohr fraß Feuer und zerkaute
Kieſelſteine, das ängſtliche, bleiche Mägdlein kam auf der
großen Kugel quer über den Spielplatz, die Tänzerinnen
drehten und ſchwangen ſich im kunſtvollen Reigen und
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im wilden Hoppaldei, die Geige ſang, und die Flöte
quiekte, die Trommel tönte darein, der Brummbär trottete

im Kreiſe; und als man den Affen hängte an das Hinter
bein der dicken Sau, und als die Sau grunzend vom
Affen hinwegſtrebte und der Affe Grimaſſen ſchnitt und
von der Sau hinwegſtrebte auf allen Vieren und wieder
zornig auf den Rücken der Sau ſprang und ſi

e biß in

die Ohren, da erſchütterte wieherndes Gelächter die Luft.
Als aber die drei Männer, der Rote, der Weiße und der
Grüne, auf den großen Teppich traten und ſich bekreuzigten

vor dem zwiefachen Todesſprunge, als ſie zuerſt ſich über
ſchlugen nach vorwärts und dann die Köpfe in den Nacken
beugten und hochaufſprangen nach rückwärts und ſich

wirbelnd überſchlugen – da hielt auch das Volk den Atem
an, und hier und dort ſprach einer das Stoßgebet für
die armen Tröpfe und ſtreckte ſich, damit er alles ganz

genau ſähe, und als es glücklich geſchehen war, riefen ſi
e

ringsumher „Heil! Heil!“ – wie ſi
e

vordem gerufen

hatten „Heil dem Könige!“

Und wieder ſtand der Rote und geigte, und der

Weiße hockte auf ſeinen Schultern und blies die Flöte,

und der Grünrock ſtand auf dem Weißen und ſang:

Der König, deſſen Augen

Wohl über alle Lande gehen,

E
r

hat die fahrenden Leute
Bei ihrer Arbeit geſehen.

Wir danken und ziehen weiter
Und ſingen mit Freudigkeit

Und rühmen aller Orten
Des Königs Mildigkeit.

Von Welſchland bis zum Nordmeer,

Von Prag bis nach Brabant,
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Herr Rudolf, ſoll dein Name
Mit Ehren ſein genannt!

„Gut!“ ſagte der König und wandte ſich zu ſeinem
Kämmerer. Der trat herzu. „Gib dem Fahrenden einen
Goldgulden!“ befahl er

.

Der Kämmerer verneigte ſich
tief und zuckte mit den Achſeln. Herr Rudolf zog die
Stirne in Falten. Dann rief er zum Böhmenkönige

hinauf: „Lieber Sohn! Dieſer Eſel, der würdig wäre,

mit der Sau den Hoppaldei zu tanzen, hat vergeſſen,
Geld in ſeinen Beutel zu tun. Beſorget Ihr die
Kleinigkeit!“

Und König Wenzel winkte einem Reiter. Der griff

in die Taſche und warf dem Grünrocke eine Hand voll
Geld in die Mütze.
Die Gaffer ringsumher ſtießen ſich an und lachten

verſtohlen, Herr Rudolf aber rief mit lauter Stimme:
„Es war gut, was ihr getan habt, ihr und eure Tiere.
Ich aber will euch jetzt ſelber eine Aufgabe ſtellen.“
„Der Große befiehlt's, und der Kleine tut's,“ ſagte

der Grünrock. „Aber vieles kann befohlen werden, was

auch der Geſchickteſte nimmer auszuführen vermag.“

„Tretet alle weg von dieſem Teppiche!“ befahl der
König. „Man gebe mir einen Apfel!“
Aus dem Gefolge trat der Zwerg des Königs, verneigte

ſich und zog einen roten Apfel aus dem Wamſe.
„Recht ſo

,

Kunrad! Du denkſt an alles und du haſt
alles,“ ſagte der König und gab dem Zwerg einen freund
lichen Backenſtreich.

„Auweh, Vetter, d
u

biſt grob!“ ſchrie dieſer und

tanzte auf einem Beine. „Alles, ſagſt du? Warum haſt
du dann nicht mich um einen Goldgulden gebeten? Was
mir gehört, gehört dir, und was du haſt, habe ic

h

auch.“
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Wieder lachten die Bürger ringsumher, und der
eine und der andere von den Hofleuten fuhr mit der

Hand über ſeinen Mund.
„Da, Junge,“ befahl Herr Rudolf einem Büblein,

das vor den Reitern ſtand, „nimm dieſen Apfel und lege

ihn mitten auf den Teppich!“

Der Gaſſenjunge nahm den Apfel, lief in die Mitte
des großen Teppichs, biß eilend ein Stück aus der Frucht,
ſprang in Sätzen über den Teppich hinaus und verſteckte
ſich zwiſchen den Beinen der Gaffer.
„Tropf!“ rief der König und ballte die dürre Fauſt.

Dann befahl er dem Fahrenden: „Greife mir mit deinen
Händen den Apfel heraus, ohne daß du den Teppich

betrittſt!“

Der Fahrende ſtand und beſann ſich. „Das iſt

unmöglich, Herr König.“
„Bring mir den Apfel, Fahrender!“ wiederholte der

König, und ſeine Brauen zogen ſich zuſammen.
„Wenn Ihr mir den Kopf abſchlüget auf der Stelle

– ich kann's nicht,“ ſagte der Grünrock und ſchaute mit
kläglichem Geſichte im Kreiſe umher.
„Dann ſoll ihn der von Baldeck herausholen!“
Der Rieſe trat aus der Höflingſchar, verneigte ſich

und ſprach: „Ich könnte gerade ſo gut den Mann aus
dem Monde herunterlangen – es iſt unmöglich, Herr
König.“

„Dann ſoll ihn der Zwerg holen!“ rief der König.

„Wie meinſt du das, Vetter?“ fragte Kunrad, ſtol
zierte hart an den Rand des Teppichs und wandte das
lange, breite Angeſicht Herrn Rudolf zu

.

„Es iſt mir
das ein leichtes Ding, nur weiß ic
h

noch nicht, auf welche
Art es geſchehen ſoll.“
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„Das iſt's eben!“ lachte der König.
„Vetter,“ ſagte der Zwerg, „Vetter, das haben andere

Leute auch ſchon erfahren. Daß es gehen wird, haſt du
auch gewußt, als du aufs Marchfeld zogeſt; aber wie
es gehen werde – ? – Und wenn du deinen Sohn,
den Rudi, anſchauſt und deine goldene Krone, dann weißt
du auch, daß es wohl gehen wird, aber – – – wie?“
„Schweig,“ donnerte der König, „und hole den

Apfel“
„Eia, Vetter, biſt du grob,“ klagte der Kleine.

„Ich kenne dich gar nicht mehr. Wie ein Apriltag im
Jahre!“ – Und eilig bückte er ſich und rollte den
Teppich auf bis zur Mitte, griff nach dem Apfel und
trug ihn zwiſchen den Fingerſpitzen zu Herrn Rudolf.

„Steck ihn dem Fahrenden ins Maul!“ befahl
dieſer und wandte ſich. „Kannſt dir das Kunſtſtück des
Königs merken, Grünrock, zu deinen andern und ſingen

von Prag bis nach Brabant davon!“ ſagte e
r,
winkte

gnädig mit der Rechten und ſchritt langſam neben dem

Zelter ſeiner Tochter durch das jubelnde Volk zurück in
die Burg.

Der Abend kam. Ein laues Frühlingslüftlein wehte
durch die Gaſſen, vor den Häuſern ſaßen die Leute und

ſchauten zu, wie die reichgeſchmückten Ritter und Herren
vorübergingen nach der Burg hin, und beſprachen die
Inſaſſen der Sänften, die von allen Seiten herſchwankten.
Und das Licht der Fackeln kämpfte mit dem letzten
Scheine des ſcheidenden Tages. –

Von den Türmen klangen die Glocken über Stadt
und Land, die Bürger ſchloſſen ihre Türen und ſchoben
ſtarke Riegel vor.
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Durch die Gaſſen und über die Plätze zog die

Scharwache. Aus den Schenken tönte Singen und Jauch
zen, die Häuſer entlang ſchlichen Dirnen und Fahrende,

und im großen Palasſaale der Burg, unter den
ſtrahlenden Kronleuchtern, ſchritten die Paare im
Tanze. – – –
Fernab vom Feſtgetümmel, in ſeiner engen Keme

nate, ſaß der römiſche König, und bei ihm ſaßen am
ſchweren Tiſche ſeine Kinder Guta und Wenzel.
Prächtig war ſi

e geſchmückt, die junge Königin:

ihr ſeidenes Gewand ſchillerte im Lichte der Kerzen, in

weichen Falten legte ſich ein blauer Sammetmantel um

ihre Schultern, am goldenen Stirnreife leuchteten Edel
ſteine, glänzten köſtliche Perlen.

„Wir haben Euch noch keine Viertelſtunde allein
geſprochen, Herr Vater,“ ſagte Guta und ſpielte mit

dem Goldringe, den ſi
e über dem Seidenhandſchuhe

trug. „Und e
s weiß doch der Herr Vater, daß uns

das Herz ſchwer iſt!“
„Sehr ſchwer,“ murmelte König Wenzel, nickte und

ſchaute geradeaus.

„Wann hätte ic
h

euch empfangen können?“ fragte

König Rudolf. „Bedenket doch ſelber: Am Freitag bei
ſinkender Sonne habe ic

h

euch eingeholt, am Sonn
abende, das weißt du, Guta, am Sonnabend enthalte ic

h

mich des Rates wie der Tat – denn ſo iſt's der heiligen
Jungfrau angenehm –, am Sonntag war das große
Feſt, das euch die Stadtväter gaben, heute ſeid ihr ſchon
am frühen Morgen ausgeritten. – – Aber ſaget an,
was hat euch zu mir geführt?“

„Nicht mehr ein und nicht mehr aus wiſſen wir, Herr
Vater, ſolangewir uns auch beſinnen!“ ſagte KönigWenzel.
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Mit raſchem Blicke ſtreiften die dunkeln Augen der
Königin über ihren Gemahl. Dann wandte ſi

e

ſich zu

ihrem Vater: „Was fragt Ihr? Es iſt Euch nicht un
bekannt, daß wir nach allen Seiten hin zu kämpfen haben.“
„Kampf muß ſein,“ ſagte Herr Rudolf. „Der

Kampf macht das Herze ſtärker pochen und rötet das
Angeſicht. Gut eſſen, viel trinken, nichts denken, lange

ſchlafen – wer das tut, des Angeſicht borgt ſeine Farbe
vom jungen Käſe.“
Die Königin ſchwieg, und König Rudolf muſterte

mit ſtechendem Blicke ſeinen Eidam. Der ſaß im weichen
Faltſtuhle, ſtreckte die Beine von ſich und ſchaute mit

ſeinen waſſerblauen Augen a
n

die Decke empor.

Ein ſpöttiſches Lächeln verzog die wulſtigen Lippen

des Habsburgers. Dann fragte er: „Die Witigonen
ſind's, die euch beläſtigen?“

„Die Witigonen, und was ſich ſonſt noch an ſi
e

hängt im Lande,“ antwortete Frau Guta. „Die Sorgen

wurden immer größer, und als ic
h

keinen Ausweg

mehr wußte, d
a ſagte ich: „Wollen wir zum Vater

reiten!“ – – Helft uns, Herr Vater!“ Und ihre
Augen füllten ſich mit Tränen.

„Es war nie König noch Königin,

Die ohne Sorge mochten ſin,“

ſagte der römiſche König. „Laß dir's nicht zu Herzen
gehen, Guta! Du biſt ſehr jung, vor kurzem haben
noch andere für dich geſorgt, jetzt kommen die Sorgen

an dich und weichen nimmer von deiner Seite. Das
ängſtet dich, weil es dir ungewohnt iſ

t. Merke das Wort:

Wenig Glück vom Leben hoffen,

Hält dem Glück die Wege offen.“
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„Wozu bin ic
h

dann König?“ fragte jetzt Wenzel
und ſah zuerſt auf ſeine Gemahlin und dann auf König

Rudolf. „Wozu denn?“ wiederholte e
r heftig. „Ich

habe Gold in meinen Truhen, ic
h

habe Roſſe in meinem
Stalle, ic

h

habe viele Diener und einen ausgezeichneten

Koch. Was tue ic
h

mit dem Golde, wenn ic
h Sorgen

habe? Nicht einmal das Eſſen freut mich, weil ic
h

Sorgen habe.“
„Das freut ihn immer noch, Herr Vater, dürft's

glauben!“ fiel Guta ein und lachte hart auf. „Den
Johann Weſtphal, den höckerigen Tropfen mit den
ſchielenden Augen, ſeinen Oberkoch, den hat er vor vier
Wochen zum Herrn aller Töpfer und Böttcher ernannt,

hat ihm Brief und Siegel darüber gegeben –“
„Zum Herrn aller Töpfer und Böttcher? Das

verſtehe ic
h nicht,“ ſagte Herr Rudolf und ſchaute von

ſeiner Tochter auf ſeinen Eidam.

„Daß d
u

alles erzählen mußt, Guta! E
s

iſ
t

ein

Schwank geweſen zu meiner Kurzweil, ſonſt nichts,“

ſagte Wenzel und machte ein böſes Geſicht.

„Ein Schwank, der dir jährlich einen Sack voll
Geld koſtet und den Spott umſonſt einbringt!“ rief die
Königin.

„Wenn der König von Böhmen Geld ausgeben
will, ſo kann er Geld ausgeben; denn er hat's – auch
für einen Schwank“ entſchied König Rudolf.
„Könige verſtehen einander!“ ſagte Wenzel und

lehnte ſich zurück.

„Und wenn der König von Böhmen ſich die Woche
zweimal und dreimal betrinken will mit ſeinem Oberkoche,

den alle Welt als Dieb und Lumpen kennt –?“
König Wenzel ſtand vor ſeinem Weibe, aſchgrau
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war ſein Angeſicht, er hob die Hand und keuchte: „Du!
Du! Du!“ – Hochaufgerichtet ſtand Frau Guta, und
leiſe kniſterte die Seide ihres Gewandes. Wenzel aber
begann heftig zu zittern, bedeckte die Augen mit den
ſchmalen Händen und ſank ſchluchzend auf ſeinen Stuhl.
Finſter ſah König Rudolf auf ſeine Tochter. Dann

ſprach er mit harter Stimme: „Ich finde nichts Un
königliches in den Scherzen, die dein Herr Gemahl an
langen Winterabenden mit ſeinen Dienern treibt. Auch
im Scherze und auch hinter dem Becher iſ

t
e
r und bleibt

e
r

der König.“

„Und unter dem Tiſche!“ murmelte Guta und ſetzte

ſich wieder.

„Ihr ſolltet bei uns in Prag ſein,“ ſagte Wenzel
und wiſchte ſich die Augen; „ſchon oft habe ich's geſagt,
das wäre ein Leben!“

„Wäre ſchon recht,“ antwortete der Greis freundlich,

„kann aber leider nicht gut abkommen.“
„Ach, Ihr ſeid ja doch der römiſche König! Wer

will Euch hindern, zu reiſen und zu bleiben, wann Ihr
Wollt?“

„Habe dir's ja vorhin geſagt, Wenzel, das Wort
von den Sorgen!“
„Ja, das iſt aber ein ärgerliches Wort,“ meinte

der böhmiſche König. „Ihr ſeid doch auch ſehr luſtig

in Erfurt? Habe mir's heute nachmittag gedacht! Das
habt Ihr gut gemacht, das mit dem Teppiche, habe ſo

lachen müſſen, noch lange danach. Wie ſeid Ihr auf
dieſen Schwank gekommen?“

„Iſt mir ſo eingefallen. Alte Leute können o
ft

nicht ſchlafen des Nachts; dann kommen ihnen allerlei
Gedanken,“ ſagte Rudolf freundlich.
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„So etwas muß ic
h

auch einmal ausſinnen,“ rief
König Wenzel; „da könnten meine Prager lachen! –

– Wenn ic
h

nur erſt Frieden hätte! Seit der Zawiſch
gefangen iſ

t – wartet einmal, das ſind jetzt faſt zwei
Jahre – ſeitdem geht die Unruhe nicht aus. – Das
meint Ihr aber doch auch, Herr Vater, den Zawiſch
darf ic

h

nicht aus dem Kerker geben? E
r

hat mir

ja nach dem Leben getrachtet, der Hund. Zerreißen
könnte ic

h ihn, wenn ic
h

daran denke!“ Wenzel ballte
die Fäuſte.

„Den Zawiſch wirſt du nicht aus dem Kerker geben,

wenn dir deine Krone lieb iſ
t

und dein Leben!“ ſagte

Herr Rudolf. „Der Zawiſch, Wenzel –“
„Pſt! Seid ſtill!“ rief Wenzel mitverhaltener Stimme

und kicherte. „Da – ſeht! Eine Maus iſt's – d
a –

am Kamin – ſeht ihr?“
Verachtungsvoll warf Guta die Lippen auf und ſagte

ſcharf: „Sind wir wegen einer Maus nach Erfurt –?“
Wenzel aber hatte ſich erhoben und ſtreckte den Arm

aus. Verzerrt war ſein Antlitz. Über den Teppich ſprang

eine Katze. Ein gellender Schrei kam von ſeinen Lippen:

„Rettet mich!“ – König Wenzel ſtürzte aus dem Gemache.
„Das habe ic

h

nicht zum erſtenmal geſehen,“ ſagte

Guta und ſchaute ihm finſter nach. „Er fürchtet die Katzen,
als wäre e

r ſelbſt eine Maus – er fürchtet ſich vor
Blitz und Donner – – ja, wovor fürchtet ſich mein
Eheherr nicht?“

Der römiſche König murmelte etwas vor ſich hin,

rieb ſein Kinn und ſann.
Vater und Tochter ſaßen einander gegenüber. Die

Kerzen warfen ihren milden Schein auf den kahlen Scheitel
des Alten, und auf dem Haupte der Königin funkelten
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die edeln Steine, ſchimmerten die köſtlichen Perlen. Vor
der Türe hing der ſchwere Teppich in dichten Falten, und

nur ganz gedämpft drang von ferne her die Muſik in
das Gemach. Bedächtig ſtand König Rudolf auf, ſchritt

zur Türe, hob den Teppich und ſchob den Riegel vor.

Dann kam er zurück und ließ ſich nieder auf ſeinen Stuhl.
„Guta, ic

h
bin unzufrieden mit dir.“

„Herr Vater, ic
h

dächte, Ihr könntet mich verſtehen.“
„Nein!“

„Habt Ihr ja doch ſelber ſoeben gemurmelt,Schwäch
ling!“

„Und ſag' es noch,“ antwortete der Greis.
„Und mit einem Schwächling muß ic

h leben, a
n ihn

bin ic
h gebunden alle Zeit, mit ihm ſoll ic
h

ſitzen auf der

finſteren Burg und ſoll ſehen, wie e
r regiert wird von

allen, zuletzt von ſeinem Koche, zuerſt und zuletzt von
ſeiner Schwachheit!“

„So bemühe d
u dich, über ihn zu herrſchen, und du

wirſt in kurzer Zeit herrſchen über alle, die um dich her
ſind!“ ſagte König Rudolf, und ſeine Rechte ballte ſich

und fiel mit hartem Klange auf die Tiſchplatte.

„Ich mühe mich ab alle Tage, daß ic
h

Macht ge

winne über ihn,“ ſagte Guta. „Aber Ihr kennt ihn nicht,
Herr Vater. Eure Klugheit bezwingt ihn freilich, wie

auch des Zawiſch Klugheit ihn einſt ſo völlig geleitet hat

– über alle andern Menſchen dünkt er ſich erhaben und
merkt e

s nicht, wenn ſi
e ihn mitſamt ſeinem hochmütigen

Spott und mitſamt ſeiner kindiſchen Grobheit in die Taſche
ſtecken. Und zudem trinkt er ſeit zwei Jahren unmäßig.

Ich verachte ihn.“
„Und du läßt die Macht über ihn den andern,

Guta?“
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„Je feſter ic
h

ihm gegenübertrete, deſto halsſtarriger

wird er.“

„Wer hieß dir, ihm feſtentgegenzutreten, mein Kind?“
fragte der Greis, und ſeine Stimme hatte einen weichen

Klang. „Arme Guta! Es hat ſich wohl gefügt, daß

wir heute ein wenig miteinander reden können. Es war

höchſte Zeit. Sei doch meine verſtändige Tochter – wie
alt biſt du, Guta?“
„Neunzehn Jahre, Herr Vater.“

„Neunzehn Jahre – es iſt richtig,“ ſagte der König
und ſtützte das Haupt mit der Hand. „Und ſiehe, ic

h

habe zweiundſiebzig Jahre gelebt. Glaubſt du, daß ic
h

das Leben kenne?“

„Ja, Herr Vater.“
„Und glaubſt du, daß ic

h

dich lieb habe, mein Kind,

daß ic
h

dich glücklich wiſſen möchte?“

„Das weiß ich, Herr Vater – ſo gut ic
h weiß, daß

ic
h

unglücklich bin.“
„Unglücklich!“ wiederholte Herr Rudolf. „Guta,

biſt d
u gerne Königin?“

„Ich wüßte nicht, was ic
h

anderes ſein könnte,“

ſagte das Weib.

„Schön, ſchön geantwortet!“ nickte der König. „Und

nun ſag mir, meine Tochter, meine verſtändige Tochter,

was iſ
t

Glück?“
„Wohlſein,“ antwortete Guta.

„Wohlſein?“ wiederholte Herr Rudolf und ſchüttelte

das Haupt. – „Wohlſein? – Nein, Wohlſein iſt erſt
das Kind des Glückes. – – Ich will dir's weiſen, Guta:
Glück iſ
t Macht, und alles, was man ſonſt für

Glück ausgibt, iſ
t Katzengold. Mächtig iſt aber nur

der Beſitzende – und ſo ſage ic
h

dir als Summe meiner
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Lebenserfahrung: Der Beſitz iſt der Vater des Glückes.
– – Deshalb verdient der nicht zu leben, der geſund,

reich und unglücklich iſt, Frau Königin von Böhmen!“
Guta öffnete den Mund.
„Höre mich!“ fiel der König ein. „Ich weiß, was

du ſagen willſt: „Wollte Gott, daß der König ein Mann
wäre!“ – – Guta, es iſt Torheit, ſich das Herz ſchwer

zu machen über Unabänderlichem. Ich gebe e
s zu,

Wenzel iſ
t

ein Schwächling. Was kann er dafür, der
arme Tropf? Mit ihm hat ſich ein altes, großes Ge
ſchlecht ausgelebt – es war wohl nichts mehr vorhanden,
was noch auf ihn hätte kommen können. Alſo – nimm
ihn, wie e

r iſt, und ſchaffe dir gerade aus ſeinen Eigen

ſchaften dein Glück, das iſ
t – deine Macht! Aber freilich,

mein liebes Kind, auf andere Weiſe, als bisher: Gib
ihm nach in allen Stücken, beherrſche deine Züge, mag

e
r

noch ſo launiſch ſein, liebkoſe ihn – Menſchen, wie

e
r,

ſind der Liebe bedürftig – lächle über ſeine Schwächen
und drücke die Augen zu, wenn d

u

einmal nicht mehr

lächeln könnteſt! Die Augen zur rechten Zeit offen halten
und zur rechten Zeit ſchließen, bloß das hören, was man

hören will – glaube einem alten Manne – es iſt dies
eines der Grundgeheimniſſe der Macht. Verſtehe mich

nicht falſch: Du mußt ihn ſtets in den Zügeln halten,
du mußt immer wiſſen, was er tut, wo er iſt, aber du
mußt – nun, ich will mich ausdrücken wie ein Sänger –

d
u

mußt die Zügel mit Roſen umwinden. Wenn d
u

das befolgſt, dann wirſt du ihn beherrſchen und durch

ihn ein mächtiges Land, kannſt tun, was dein Herz be
gehrt, und wirſt glücklich ſein.“
„Rings umgeben von Feinden!“ ſagte Guta.
„Feinde!“ lächelte der König. „Mein ganzes Leben
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lang habe ic
h erfahren, daß e
s nur einen einzigen Feind

gibt – die Armut. Wer die Macht hat und klug iſt,
der kann ſpotten über alle ſeine Feinde. – Aber Klugheit

iſ
t

von nöten, meine Guta, und nur der iſt klug, der
die Menſchen kennt. – Die Menſchen! Keiner lernt ſie

beſſer kennen, als ein König. Je größer der König, deſto
größer ſeine Menſchenverachtung. Ein wahrhaft großer

Herrſcher benützt alle und traut keinem.“
„Keinem?“ fragte Guta.
„Keinem, der nicht gerade auf längere oder kürzere

Zeit mit einem ſtarken Wunſche a
n

des Herrſchers Perſon
gefeſſelt iſ

t. Alſo auch den eigenen Kindern nicht, wenn
ſich ihre Wege von dem ſeinen getrennt haben,“ ant
wortete Herr Rudolf kühl.
„Vater!“ rief Guta und griff nach den Händen des

Greiſes.

„Ich ſpreche nicht von der Liebe, ſondern vom Ver
trauen, meine Tochter,“ ſagte der König. „Und die Wege

meiner Kinder führen immer wieder auf meinen Weg,
ſolange ic

h

lebe. – Wovon habe ic
h

vorhin gehandelt?“

„Von der Menſchenkenntnis.“
„Ja, von der Menſchenkenntnis. Erwirb dir Menſchen

kenntnis, und d
u

wirſt herrſchen. Gewöhne dich daran,

alle irdiſchen Dinge ihrer Hüllen zu entkleiden, und du

wirſt immer wieder auf drei Gewalten kommen, die unſere
Welt regieren: Der Magen iſt's, die Liebe iſt's, und ein
drittes iſt's, das den dichteſten Dunſt um ſich verbreitet,

ſich allerlei ſtolze Namen gibt und nichts iſ
t

als – Eitelkeit.
Wirf aber den Menſchen die Brocken zu, mit denen ſie

dieſen dreien Trieben frönen können, und d
u

biſt ihr

Herr! – Gewöhne dich daran, unabläſſig zu beobachten,
und je länger d
u

beobachten wirſt, deſto undurchdring
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licher wird dein eigenes Antlitz werden. Wohl dir, wenn
du erſt ſo weit biſt! – Welch ein Glück, daß der Menſch
ſein zuckendes, klopfendes Herz nicht offen in den Händen
tragen muß durch dieſe Welt: das Angeſicht iſ

t

dazu ge
ſchaffen, einen Schleier zu werfen über die Gedanken.

Herrſchkunſt iſ
t

die höchſte Kunſt auf Erden; von allen
Künſten borgt ſie das Beſte, damit ſi

e

herrſche über alle

Künſte. – Wer richtig beobachtet, der wird ſeine Brocken
geſchickt unter die Menſchen werfen, das heißt, er wird

ſi
e ſo werfen, daß immer zwei ſcheel ſehen auf den Brocken,

den der dritte bekommt. – Hat einer drei Feinde, ſo

muß e
r

ſich mit zweien von ihnen verſöhnen – und ſich
ſchadlos halten am dritten. – Die Menſchen auseinander
halten, keinen warm werden laſſen neben dem andern,

jeden mit beſonderem Kettlein feſſeln a
n

den Thron –

das iſ
t Anfang und Ende der Herrſchkunſt. Ich fühle

mich niemals wohl, wenn unter den Höflingen Frieden
iſt. Sobald ic

h

das merke, ſäe ic
h

Zwietracht und herrſche

weiter. Wehe dem Könige, der aus ſtolzer Höhe herrſchen
wollte! Mit tauſend Wurzeln muß er haften in ſeinem
Reiche, aus tauſend Wurzeln muß er ſeine große Wiſſen
ſchaft ſaugen. Sende niemals einen Kundſchafter allein
aus, ſondern immer ihrer drei – aber alſo, daß der erſte
nichts weiß vom zweiten und beide nichts ahnen vom
dritten; und wenn ſi

e

eine Weile fort ſind aus deinen
Augen, dann ſende heimlich einen vierten nach, der ein
Auge habe auf alle drei. Alſo wirſt du die Wahrheit
erfahren. – – – Verſtellen muß ſich der Herrſcher;
ohne das kann e

r

nicht wirken. Aber nenne mir den
klugen Menſchen, der ſich nicht verſtellte! Ja, ic

h ſage,

alle Menſchen, auch die dummen, verſtellen ſich, und nur
einmal im Jahre trägt man ſein wahres Geſicht – zur
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Faſtnacht, wenn man Larven ſteckt vor ſein Geſicht. Aber
klug muß er die Kunſt der Verſtellung üben, der kluge
Herrſcher; denn es iſ

t

ſeine beſte Habe, wenn die Leute
den Biederſinn rühmen a

n

ihm. –– Gibt freilich weiße
Raben, die klug ſind, und dennoch ihres Herzens Ge
danken auf dem Angeſichte widerſpiegeln; aber ihre Schick

ſale können uns nicht verlocken, ihre Art nachzuahmen.
Zu ihnen gehört der Zawiſch –“
„Der Zawiſch?“ rief Guta, und ihre Augen funkelten.

„Der Zawiſch hat von jeher den größten Betrug geübt:

e
r

hat Ehrlichkeit geheuchelt und Argliſt im Herzen ge
tragen, er hat uns nach Krone und Leben geſtrebt –

ic
h

lobe die Jungfrau, daß Ihr uns das Rechte geraten
habt dazumal in Eger, Herr Vater!“
„Wie ein Kind gehſt du dahin, Guta,“ ſagte König

Rudolf und lächelte trübe. „Ich habe ihm nachgeſpürt

auf allen ſeinen Wegen, ic
h

habe ihm Fallen geſtellt, ic
h

habe ihn geprüft, wo e
r

e
s nimmermehr ahnen konnte,

und ic
h ſage dir: Sowenig ic
h

ſelber nach der böhmiſchen

Krone trachte, ſowenig hat der Zawiſch jemals danach
geſtrebt. Ich kenne die Menſchen, und weil ich ſie kenne,

muß ic
h

e
s ſagen: Der Zawiſch iſ
t

ohne Falſch.“

Mit offenem Munde ſaß Guta vor ihrem Vater.
„Und haſt uns dennoch geheißen, ihn mit aller Liſt in

ſein Verderben zu locken?“

„Wieder ſprichſt du wie ein Kind, und ic
h ſehe, Froſt

und Hitze müſſen noch kommen über dich, bis meine Saat
aufgehen wird in deinem Herzen,“ ſagte Herr Rudolf

und ſeufzte. „Ein jeglicher, der emporwächſt neben einem
Throne, muß geſtürzt werden. Nichts Gefährlicheres als

die Macht eines Vaſallen! – So einfach und ſo klar:
Die Menſchen kannſt d
u

ſetzen gegeneinander wie die
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Figuren auf dem Schachbrette – doch habe ic
h

noch nie
mals gehört, daß auch der Klügſte einem andern Manne
das Herz im Leibe hat hetzen können gegen den Magen.

Was ſoll die große Macht in der Hand eines einzigen?

Iſt ſie jetzt keine Gefahr, kann ſie zur Gefahr werden vom
Morgen bis zum Abende. Es iſt leichter, über hundert
Herrlein zu herrſchen, als über fünfzig Herrlein und einen
Herrn, der die Macht der fünfzig andern allein beſitzt.

Macht iſ
t

Glück – warum hätte ic
h

den Zawiſch ſollen
wachſen laſſen neben euch Kindern? Damit ſein Ge
ſchlecht dereinſt euch oder eure Kinder um die Macht
bringe und um das Glück?“

„Und was wollte der Zawiſch, als er dem Könige

Gift gab?“ fragte Guta.
„Gab er's?“ warf der König hin.
„Das iſt beſchworene Wahrheit,“ antwortete Guta.
„Wahrheit? Beſchworen?“ ſagte Herr Rudolf, ſtützte

die Ellbogen auf den Tiſch, faltete die Hände, ließ die
Daumen langſam übereinander kreiſen, reckte den Hals,

verzog den Mund und zuckte mit den Achſeln.
Schweigend ſaß die Tochter vor dem Vater. Dann

fragte ſie: „Seid Ihr glücklich, Herr Vater?“
„Wenn ic

h

die Macht beſäße, nach der ic
h

ſtrebe

mein Leben lang, dann wäre ic
h glücklich,“ antwortete

der römiſche König. „Ob ic
h

ſi
e freilich jemals ſelber

erlangen werde, das weiß ic
h

nicht. Aber es iſt ein
Vorrecht der Fürſten, daß ſi

e fortleben in ihren Kindern
wie kein anderer Sterblicher, daß ſie, flüchtige Geſtalten,

die über die Erde hingleiten, zu unſterblichen Giganten

werden als die Fortpflanzer ihrer uralten Geſchlechter.

Und wenn e
s

mich o
ft

drücken will, daß ic
h

ſelbſt das

Glück wohl nimmer koſten werde, dann ſchaue ic
h

auf
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meine Kinder und Kindeskinder und denke bei mir: Du
haſt doch nicht umſonſt gelebt, Graf Rudolf!“
Die Königin erhob ſich, trat neben den Stuhl des

Vaters, ſank auf die Kniee und bedeckte die Hand des

Greiſes mit Küſſen.

„Laß es ſein, Guta!“ wehrte Herr Rudolf, entzog

ihr die Hand und ſtrich liebkoſend über ihren Scheitel.

„Du biſt zu weich – mache, daß dein Herz kühler und
feſter werde! Kalt iſt die Welt; darum lebt der am
beſten, der kalt iſ

t wie ſie. Kalt muß vor allem der ſein,

der mitten im Kampfe ſteht – und im Kampfe ſtehſt

du. – – Weißt du, wen ſich der König zum Vorbilde
nehmen muß in unſern Tagen? Ich will dir's verraten!
Wenn die Sänger ſingen von den alten Zeiten und ihren
Königen und Kaiſern, ſo möchte ic

h
mich oft ſo heimlich

verwundern: Wie leicht muß e
s vordem geweſen ſein,

das Königamt zu lernen und zu üben; ein ſtarker Arm,

eine große Geſtalt, ein kecker Mut, Leutſeligkeit und hohe
Würde – das machte einen zum Könige! Und heute?
Den möchte ic

h ſehen, der mit hoher Würde dahinſchreiten
könnte auf den engen Wegen eines Herrſchers! Darum,

wer in unſerer Zeit ein mächtiger König ſein will, der
lerne ſeine Kunſt nicht auf dem Schlachtfelde, nicht beim
Turniere, nicht auf der Jagd; er kann ſi

e nur lernen in

den Städten, in den engen, dumpfen Städten, die ic
h

haſſe in meiner Seele – als freier Reiter, deren ic
h be

darf wie des Brotes zum Leben – als König. In
dieſen Städten wohnen die Klügſten der Erde, die Kühlen,

die Abwägenden, aber auch die Wagenden, die allzeit
Vorwärtskommenden, die Menſchen, denen über kurz oder
lang die Erde gehören wird, die Kaufleute. Von den
Kaufleuten habe ic
h

das Beſte gelernt in meiner Kunſt,

534



Guta, und wer ein kluger König ſein will, der muß von
den Kaufleuten die Art borgen und muß den Königs

mantel drüber ſchlagen, und mit den Kaufleuten muß

der kluge König gehen aus der alten Zeit in die neue

Zeit hinein. Da muß er ſtark ſein, der König“ – und
Herr Rudolf klopfte mit dem Finger an ſeine hohe Stirne
– „was nützt ihm ſonſt die Stärke ſeiner Roſſe und
Reiter? – – Guta, wie haſt du dich heute unterhalten
bei den Gauklern ?“

„Herr Vater,“ ſagte die Königin und ſchaute dem
Greiſe in die feurigen Augen, „in welcher Abſicht habt

Ihr den Apfel auf den Teppich legen laſſen? Es iſt

mir aufgefallen: Ihr habt immer wieder zu mir herüber
geſehen.“

„Ich habe dir Unterricht gegeben auf dem offenen
Marktplatze, mein Kind, und habe nebenbei dies und
das von meinen Zwecken verfolgt,“ antwortete der

römiſche König. „Oder glaubſt du, daß ic
h
zwecklos

mich zum Spektakel mache bei Männlein und Weiblein

in der Stadt Erfurt? – Ich habe viel erreicht an
dieſem Tage: In allen Schenken ſprechen ſi

e

heute vom
guten Könige, und Kindern und Kindeskindern werden

ſie's noch erzählen, daß er auf offener Gaſſe den Krug
geſchwenkt, ihr Bier gerühmt, daß er mit guter Miene
Spottrede hingenommen und – dieſen Hunden – ver
golten hat mit einem ſchalen Scherzworte, daß er ein König

geweſen iſ
t

wie keiner vor ihm, ein König nach ihren
Herzen. Und warum habe ic

h

den Narren einen Narren
gemacht? Weil ic

h morgen im Stadthauſe eine Frage

ſtellen muß a
n

die Geldſäcke von Erfurt. – Ein kluger
König baut ſich feſte Steige zu den Herzen ſeiner Unter
tanen, mein Kind, und je klüger der König iſ
t,

deſto
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gemeiner macht er ſich zu Zeiten unter den Leuten. Tu
desgleichen nach Gelegenheit! – Die Krone der Königs
weisheit aber habe ic

h

dir gezeigt, als ic
h

die Gaukler
beſtellte mit dem Teppiche: Der Apfel iſt deines Lebens
Ziel, das Glück, die Macht, der Teppich aber iſ

t

das
Hindernis, das ſich dir entgegenbreitet von allen Seiten.

Ich befahl dem Springer, den Apfel zu holen – e
r

konnte nicht; ic
h

befahl dem Rieſen, die Arme aus
zuſtrecken nach dem Apfel des Glückes – er ſtand
ratlos vor dem breiten Hinderniſſe; ic

h

ſtellte den
Zwerg a

n

den Teppich – der bückte ſich, der rollte ihn
zuſammen, der nahm mit ſeinen Fingerlein die Frucht.

– Biſt du eine gelehrige Schülerin, Guta? Dann geh
hin und handle mit der Klugheit des Zwerges und ſe

i

immer eingedenk meines Spruches: „Mit Eil' manch
Ding verdorben wird.“
Das Weib erhob ſich vom Teppiche, ihre Gewänder

rauſchten, ihre Wangen glühten, ihre Augen funkelten,

und hochaufgerichtet ſtand ſi
e vor dem Greiſe und ſagte:

„Ich will!“
„Schön geſprochen, meine Tochter!“ lobte Herr

Rudolf, und auch er ſtand auf von ſeinem Sitze. „Die
heilige Jungfrau behüte dich! Sie iſt ſtark, ſie kann dir
helfen in jeder Not, wie ſi

e

deinem Vater geholfen hat

Zeit ſeines Lebens. Ihr gib dich hin alle Morgen und
alle Abende! – Wir Könige müſſen manches tun in

dieſer böſen Welt, was uns in ſtillen Stunden Gedanken
erregen könnte – wer vermag das Kleine zu ſchonen,
wenn das Große ſoll gefördert werden in einem Reiche?

– Deshalb aber wollen wir uns bergen immerfort im
Schatten der Kirche und uns einkaufen durch gute Werke

in das unbekannte Land, aus dem noch keiner zurück
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gekehrt iſt! ––– Beſuche mich morgen um dieſe Zeit
wieder, und wir wollen weiter reden vom Zawiſch, von
den Witigonen und von deinen Sorgen. Ich weiß
euch einen Rat – einen guten Rat.“ – – –
„Sorgen!“ ſetzte er nach einer Weile hinzu. „Es

iſ
t

zum Lachen. Was will dich kümmern, Königin

von Böhmen? Haſt einen Mann, der deiner Klug
heit folgen wird wie ein Hündlein; dein Land birgt
klumpenweiſe Gold in ſeinen Tiefen, in ſeinen weiten
Ebenen wächſt Korn die Fülle, Trauben leuchten auf
ſeinen Hügeln – und, o köſtliches Geſchenk der Jung
frau, ſorgenbrechendes Glück, in dieſem reichen Lande

wohnt ein Volk, zweiſtämmig, doppelſprachig, verfeindet
unter ſich bis in ſeine Wurzeln – – und dieſes
Reich zu beherrſchen ſollte dir noch eine Stunde lang

Sorgen bereiten? Komm, laß uns gehen, ſi
e warten

im Saale! Komm, Guta, ic
h

fühle mich friſch wie ein
Jüngling!“

ze ze

st

König Rudolf öffnete den Riegel der Türe. E
r

ſchritt über die Schwelle, und ſeine hohe Geſtalt ſchien

zu wachſen. Neben ihm ſchritt Königin Guta aus der
Kemenate.

Diener eilten, Windlichter flackerten, Edelknaben

hoben die Schleppe der Königin, und in den Saal
hinunter flog die Botſchaft: „Der König kommt!“ –
Die Türen ſprangen auf. Im Lichterglanze brei

tete ſich der Saal, die Geigen und Pfeifen verſtummten,

hundert und hundert Rücken krümmten ſich. Fürſten
und Fürſtenkinder umringten den König und ſeine
Tochter.

Ein freundliches Lächeln ſpielte um den Mund des
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Königs. Gnädig nickte er hierhin und dorthin und
begann die Runde zu machen im Saale bei ſeinen
Gäſten.

Und er ließ ſeine Huld leuchten über Männern und
Frauen, denen er wohlwollte, und ging achtlos vorüber
an Herren und Rittern, denen er ſeine Ungnade zu
zeigen gedachte. Glückſtrahlende Angeſichter neigten ſich

hinter ihm faſt zur Erde und hoben ſich hoch empor

und wiegten ſich auf ſtolzen Nacken und triumphierten

– verzerrte Angeſichter beugten ſich hinter ihm tief in
den Staub und hoben ſich hoch empor und zwangen

ſich zu höfiſchem Lächeln.

Von Gruppe zu Gruppe ſchritt der König und hielt
die alte Geſtalt kerzengerade, und wo er ein blühendes
Antlitz erſchaute, da trat er nahe hinzu, hob die ſchmale
Hand und ſtrich koſend über die roſigen Wangen. Und
es fühlten ſich hochgeehrt durch die Gunſt des Königs

die Schönen von Erfurt und ihre Frau Mütter.

In die Mitte des Saales trat König Rudolf.
„Auf,“ rief er zu den Geigern und Pfeifern empor,
„ſpielet und pfeifet – es gelüſtet uns, einen Tanz zu
unternehmen!“

Ein Flüſtern ging durch d
ie Menge. Die Spiel

leute taten nach dem Geheiße des Königs, die Paare
ordneten ſich.
König Rudolf aber ging hinüber zur böhmiſchen

Königin, verneigte ſich tief vor ihr und ſagte: „Es iſt

mir wohl zu Mute, wie nimmer ſeit langen Jahren.
Beliebt's Euch, ſo wollen wir tanzen, Frau Tochter!“
Und der Greis trat an zum Tanze und wiegte ſich

im Tanze und hob die Beine gleich einem Jünglinge

538



neben ſeiner jugendſchönen, neben ſeiner ſtrahlendſchönen

Tochter.

Die Kerzen flimmerten, die Gewänder rauſchten, die

Geſchmeide blitzten, die Augen leuchteten – und von
Mund zu Mund ging das Wort: „Der König tanzt!“
Ja, König Rudolf tanzte am ſelbigen Abende zu

Erfurt im Saale.
ºt d

In derſelbigen Nacht aber kauerte Herr Zawiſch in
ſeinem fürchterlichen Gefängniſſe, im weißen Turme auf

dem Hradſchin ob Prag, und erſann ſich dieſes Lied

zum Troſte:

Mein Herze hör' ic
h pochen!

Das iſ
t

ein ſeltſam Ding:

Es geht in wilden Schlägen,

Das vordem ſachte ging.

So hatt' ich's nie erfahren
Bisher auf dieſen Tag;

Da kam die große Stille,

Und ic
h

vernahm den Schlag.

Verſunken mit ihrem Getümmel

Iſt hinter mir die Welt;
Ich liege ſtill und horche,
Solang e

s Gott gefällt.

Mein Herze hör' ic
h pochen

In meiner wunden Bruſt,
Und währenddem ich's höre,

Ergreift mich wilde Luſt.

Die Schläge werden ſtärker,

Ich liege ſtill dabei;

Denn ic
h

weiß es, der ſtärkſte der Schläge

Schlägt mir das Herz entzwei.
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Die Schläge werden ſtärker,

Ich liege ſtill dabei;
Denn es wird mit dem letzten der Schläge

Die gebundene Seele mir frei.

Ich hör' das wilde Hämmern,
Ich warte Tag um Tag
Und lauſche mit Sehnen entgegen

Dem – letzten – – Schlag.

540



Erlöſt

A. der großen Ebene von Budweis laſteten dieMorgennebel. Gleich dunkeln Rieſen ſtanden die

hohen Erlen in dem grauen Dunſte, ſchienen zu
dampfen, verloren ſich mit ihren Wipfeln im webenden,

wallenden Rauche, und leiſe tropften ihre Blätter.

Und zwiſchen den tropfenden Erlen hin, bedeckt von
den Morgennebeln, murmelten die Wellen der Moldau
Und zogen zu Tale, eilig, eilig zu Tale.

Mit Geſchrei ſchoſſen weiße Möven einher über die
Wieſen, flogen nahe auf den braunen Waſſern, ſchlugen

die Wellen mit ihren Fittichen, ſtrichen über die Büſche
und ließen ſich verſchlingen von den Nebeln des Morgens.

Im Röhrichte verborgen klagten Waſſervögel, aus
den Wellen warf ſich ein Fiſch in die Luft und ſtürzte

klatſchend zurück, da wieder, dort wieder, und es zogen

die Wellen eilig, eilig zu Tale. – –
Höher ſtieg die Auguſtſonne und begann den Kampf

mit den Nebeln. Stärker tropften die Bäume. – Licht
ſtrahlen drangen durch die wallenden Nebel, und die

Nebel ballten ſich und teilten ſich und ballten ſich wieder
und ſchwankten hin und her im Lufthauche. Die Sonne
aber ließ nicht ab, mit Macht kämpfte ihre Wärme, und

der Lufthauch des Morgens half kämpfen. Wilder kreiſchten
die Möven, gleich ſilbernen Blitzen ſtrichen ſi

e hin und
her. Auf und ab braueten und wogten die Nebel und
zerriſſen unter den Pfeilen des Lichtes. Die Morgen

ſonne hatte geſiegt.
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In den Kronen der Erlen hingen noch graue Fetzen,
an den Waldhügeln draußen gegen Morgen hingen noch
graue Wolkengebilde, über den eilenden Moldauwellen
zog der Nebel gegen Mitternacht, und es war, als dampfte

der braune Strom; auf Gras und Kraut aber blinkte
und funkelte und blitzte der Tau, ein glänzendblauer

Sommerhimmel wölbte ſich über der Ebene von Bud
weis, über dem fernduftigen Waldgebirge, das von Mittag
hereinragte in das große Bild. Die Sonne ſpiegelte

ſich in den eilenden Gewäſſern, die Morgenſonne hatte
geſiegt.

Gegen Norden erhob ſich am Strome auf ihren
hohen, kahlen Felſen die Feſte Froburg aus der Ebene,

ſtarr, trotzig, wuchtig und ſchweigend; und gleich der
finſteren Feſte auf den rotbraunen Felſen ſchwieg auch
ringsumher das weite, grünprächtige Land.

Um den grauen Bergfried ſpielte die Morgenluft.

Aber keine Fahne blähte ſich über ſeinen Zinnen. Auf
dem Firſte des roten Palasdaches ſaßen Tauben und

ſonnten ſich. Aber kein Menſchenantlitz war zu ſchauen,

nicht auf dem Bergfried, nicht hinter den Bruſtwehren

der Zingeln. Ja, im ſtarren Schweigen lag die Burg
der Witigonen.

Fernher von Budweis kam auf den Flügeln des
Windes leiſes Geläute, klang zitternd in der wonnigen

Luft und erſtarb in den mitternächtigen Waldhügeln.

Aber es war kein Menſch, ſo weit ſich das Land erſtreckte,

kein Menſch, der ſich gewendet hätte, kein Menſch, der
gelauſcht hätte auf die Melodien der ſingenden, klingenden

Glocken. – – – – Aus den Waldhügeln hob ſich
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ein Falke hoch in die Luft und ſtand als ein ſchwarzer
Punkt über der Froburg im Ather. Vom Dachfirſte
flatterten die weißen Tauben und verbargen ſich. Lang
ſam kreiſte der Falke und flog gen Mitternacht.

Da brach ein langgezogener Hornruf durch die Stille,

und in raſcher Folge kam ein zweiter, kam ein dritter

Hornruf. Auf den Zingeln der Burg ward es lebendig,

Sturmhauben blinkten, Kriegsknechte liefen hin und her.
Auf der Plattform des Bergfrieds ſtand der Wächter
und ſtieß wieder und wieder ins Horn.
Dichtgedrängt beugten ſich die Männer über die

Bruſtwehren und ſchauten ſtromabwärts auf die Prager

Straße.

Wilde Hornrufe antworteten aus dem Waldtale.

Wieder und wieder ſtieß der Wächter auf dem Bergfried

in ſein Horn.

Die Hörner ſchwiegen. Die Männer ſchauten.
Trompeten ſchmetterten im Tale. Roſſe wieherten

hell auf Kommandorufe ertönten:
König Wenzel kam mit Heeresmacht, kam mit Roſſen

und Wagen gezogen auf der Prager Straße. König

Wenzel ließ ein Lager ſchlagen auf den Wieſen an der
Moldau, der Froburg gegenüber.

In der Mitte des Lagers erhob ſich das Königzelt
und war weithin ſichtbar über den Zelten der Ritter

und über den Zelten und Holztreifen der Kriegsknechte.

Es war ein köſtliches Zelt, lieblich anzuſchauen und gut
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zu bewohnen. Aus Seidenſchnüren waren ſeine Wind
ſeile gedreht, weiß und rot geſchachtet und auch von

Seidenſtoffen gefertigt waren ſeine Wände, und der
goldene Löwe von Böhmen glänzte auf ſeinem Hute.

Lieblich anzuſchauen war das Zelt. – Und gut war es
zu bewohnen, das Zelt des Königs: Schwere, wollige
Fußteppiche lagen gebreitet in ſeinem Innern; von Kampf
und Not, von Sieg und Tod erzählten die bunten
Stickereien ſeiner Wandteppiche; zwiſchen Zelt und Hut
hindurch ſtrich ungehindert der leichte Lufthauch vom
Strome her; ein Ruhelager war gerüſtet aus ſchwellenden
Polſtern. Das Zelt war eine köſtliche Wohnung. –
Und König Wenzel ſaß auf den Polſtern inmitten

der geſtickten Bilder: Da ritt auf verdecktem Roſſe ſein
Vater Ottokar und trieb mit Herrn Wok von Roſenberg

und Herrn Budiwoj von der Krummenau die Ungarn

in die March. – Dort ſtand der Slavenapoſtel Metho
dius und taufte Borſchiwoj, den Herzog von Böhmen.

– Hier ſtand der Hirte David und holte aus mit ſeiner
Schleuder, und vor ihm ragte gleich einem Baume der
Rieſe Goliath und lächelte grimmig herunter auf den
Kleinen. – Dort bückte ſich arglos Herr Siegfried und
trank aus dem Waldquell, und hinter ihm hob der
grimme Hagen den Jagdſpeer. – Gar viele Gedanken
mochten über einen kundigen Mann kommen, wenn er
die Bilder beſah auf den bunten Behängen des Zeltes.
Aber König Wenzel ſchaute nicht auf das Heldenantlitz
ſeines großen Vaters, er ſchaute nicht auf den gebräunten
Ahnherrn, der nur mit Mühe den ſteifen Nacken beugte

über dem Taufbecken, er ſchaute nicht hinein in den
düſteren Wald auf den glänzenden Helden – er ſaß in
brütenden Gedanken inmitten aller ſeiner Pracht auf dem
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Polſterlager, nahm ſchweigend von einer ſilbernen Schale
getrocknete Datteln und Kubeben und gelbſchimmernde
Quittenſtücklein, ſaß und aß unabläſſig und machte ein
finſteres Geſicht.

Und vor ihm ſtand einer, der war anzuſehen wie

der grimme Hagen droben im geſtickten Teppiche: gewaltig

war ſein Leib, rot war ſein Antlitz, kohlſchwarze, glänzende

Locken fielen ihm auf die Schultern. Es war der Herzog

von Troppau.

„In ſeiner Treife hockt er und rührt ſich nicht und
ſchaut auf ſeine Ketten, Herr Bruder. Er iſt jämmerlich

anzuſehen – lange bin ic
h geſtanden und habe durch

die Ritze gelugt – er iſt zu einer völligen Erbärmlichkeit
geworden,“ ſagte Herzog Nikolaus und lächelte; aber ſein

Lächeln glich dem Blitzſtrahle, der ein finſteres Gewäſſer

helle macht auf einen kurzen Augenblick. „Er wird mürbe,

Herr Bruder, mürbe zum Brechen.“
König Wenzel ſchwieg und aß.
„Wie habe ic

h

mich geſehnt nach dieſer Zeit,“ fuhr
der Herzog fort, „geſehnt, wie ſich ein Menſch ſehnt nach

ſeiner Geliebten! Drei Jahre lang trug ic
h

meinen Haß

in der Bruſt; dann ſchlug ic
h

los und ward von ihm

vernichtet. Acht Jahre lang mußte ic
h

hernach ſchweigen

und von ſeiner Gnade leben, und freſſen wollte mich
der Haß mit ſeiner Glut.“
König Wenzel aß und ſchwieg.

„Das war eine unſagbare Wonne,“ fuhr Nikolaus
fort und begann auf und nieder zu wandern im Zelte,

„das war ein Gefühl, als ic
h

ihn damals warf im Saale,

daß er mit Dröhnen zu Boden ſchlug, als ic
h

auf ihm
kniete und ihn würgte, als ic

h wahrnahm, wie ſeine
geſpannten Muskeln ſchlaff und ſchlaffer wurden, als

Sperl, Budiwoj. 35 545



mein Todfeind unter mir lag, ein Haufen Fleiſch und

Knochen – noch ein Druck – – und er wäre liegen
geblieben für immer. Aber ein Tor, wer ſeine Rache in
einem einzigen Zugetrinkt! Schlürfen, langſam ſchlürfen

mußt du ſi
e wie einen ſchweren, feurigen Wein, den der

Kluge zerfließen läßt auf der Zunge, tropfenweiſe, alle
Tage wieder. So ſchlürfte ic

h

meine Rache, als der tote
Bündel unter meinen Händen wieder zu atmen begann,

als die Muskeln ſich langſam regten, ic
h

half ihm auf
die Beine, ſeine Ketten klirrten in meine Ohren, und ic

h

ſchlürfte meine Rache. Und jetzt hockt er da– ein paar
Schritte weit nur brauche ic

h

zu gehen, dann ſchaue ic
h

ihn mit meinen leiblichen Augen – ſo klein, ſo ſchwach,

ſo zerſtört, ein Mann mit mürben Knochen und mit
verdorrtem Fleiſche. – – – Das iſt ein königlicher
Gedanke geweſen, Wenzel, Heil deinem Schwäher, den

ic
h haſſe, ſolange ic
h

lebe – aber hier hat er meinem
Haſſe gedient! Ein Siegeszug der Rache iſt's; die Teufel

in der Hölle müſſen ſich freuen darüber.“
„Sprich nicht ſo gottlos, Nikolaus,“ ſagte König

Wenzel, ſchlug das Kreuz und machte ein angſtvolles
Geſicht; „das von den Teufeln will ich nimmer hören!“
„Du ziehſt ja ſelber mit von Burg zu Burg,

Herr Bruder!“ rief der Herzog, blieb ſtehen und lachte
ſpöttiſch auf den bleichen Wenzel hinüber.
„Könige müſſen den Heiligen und der Gerechtigkeit

dienen,“ kam's von den Lippen Wenzels. „Herr Zawiſch
hat vor Zeiten meinen Vater verraten, er hat meine

Mutter betört, e
r hat nach Herrſchaft getrachtet für ſich

und ſeine Sippe, er hat mir Gift gegeben, e
r iſ
t

ein

Ketzerfreund. Ich diene den Heiligen, wenn ic
h

ihn
klein mache.“
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„Diene du den Heiligen, ic
h

diene meinem Haſſe!“
ſagte Herr Nikolaus und begann aufs neue hin und

her zu wandern. „Ein königlicher Gedanke!“ lachte er

laut. „Sie haben ſich verſchanzt auf ihren Bergen, und
ihre Speicher und Keller ſtrotzen – wir aber ziehen
ſachte heran und rufen ihnen ein einzig Wörtlein hinauf,

führen einen einzigen armſeligen Gefangenen nahe herzu,

greifen ihm unters Kinn, richten ſein Antlitz in die Höhe,

laſſen einen mit dem nackten Schwerte hinter ihn treten

– – und als hätten wir das Zauberrütlein: Die Zug
brücken raſſeln, die Tore tun ſich auf – – – und
wir ziehen weiter und ſchwingen das Rütlein unter
der nächſten Burg. Heia, Bruder König! Auſti, Straſch,
Reuſch, Lomnitz, Winterberg, Skalitz, Wittinggau ſind
unſer, morgen fällt die Froburg, dann ziehen wir in

die Krummenau, dann nehmen wir Roſenberg, Witting
hauſen, alles mit dem Zauberrütlein, Herr Bruder, und über
eine kleine Weile werden die Hochmütigſten im Lande –
Bettler ſein! – – Ich freue mich, wenn der Witigo auf
die Zingel tritt, der freche Kumpan. Ich ſehe ſchon ſein
höhniſches Lachen, aber das Lachen ſoll ihm vergehen,

wenn wir die Jammergeſtalt heranführen. Hochmütiger
Witigo, jetzt wird's Ernſt!“ –

König Wenzel hatte die letzte Dattel gegeſſen.

Sie führten den Gefangenen aus der niederen Holz
treife, ſi

e

trieben ein Stück Holz zwiſchen ſeine Zähne
und banden e

s

feſt mit Riemen, daß er nicht ſprechen

konnte, ſi
e hoben ihn auf ein Troßpferd, ſi
e um

ringten ihn, nahmen weiße Tücher und Fichtenzweige in

die Hände und ritten im Abendſonnenſcheine aus dem
Lager.
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Auf den Zingeln der Froburg drängten ſich die
Krieger und ſchauten hinunter ins Tal. Langſam rückte
die waffenloſe Schar heran, die weißen Tücher grüßten,

die grünen Zweige neigten ſich, es war, als wollten die
Königiſchen zu einem Feſte fahren. Langſam hob ſich
eine weiße Fahne auf der äußerſten Zingel der Froburg,

und im leichten Lufthauche des Abends blähte ſich das

Friedenszeichen. -

Sie ſprangen von ihren Roſſen, hoben den Land
herrn auf die Erde, ſetzten auf ſtarken Fähren über den
Fluß. Vor ihnen ragten die roten und braunen Felſen
aus dem Tale.

Stille, furchtbar ſtille war's ringsumher; nur die
Moldauwellen murmelten und ſchoſſen vorüber, nur die
Erlen flüſterten im Windhauche des Abends, und die

Roſſe am anderen Ufer ſtampften den Raſen.

Im weiten Kreiſe ſtanden die Königiſchen, und in
ihrer Mitte ſtand Herr Zawiſch und ſah empor zu der
Burg ſeines Geſchlechtes.
Seine Geſtalt war verdorrt, ſein Antlitz war gelb

wie das Wachs einer Kerze, tief in ihren Höhlen lagen

die matten Augen, ein langer, weißer Bart wallte auf
ſeinen Gürtel herab, weiße Locken lagen auf ſeinen
gekrümmten Schultern.

Unverwandt ſchaute Zawiſch empor zur Burg ſeines
Geſchlechtes. –
Ein kurzer Hornruf tönte hernieder von der Feſte.

Der Burgwächter hob ſeine Stimme: „Hallo – was –

iſ
t – euer – Begehr?“
„Im – Namen – des – Königs – heißt –

euch – der – Herzog – Niklas – die – Tore –

öffnen!“ erſcholl die Antwort des Rufers aus dem Tale.

548



Wildes Schreien und Pfeifen erhob ſich auf den
Mauern der Burg.
Regungslos ſtanden die Königiſchen auf der Wieſe,

regungslos ſtand Herr Zawiſch und ſchaute empor zur
Burg ſeines Geſchlechts. Langſam bewegte ſich die
Geſtalt des Troppauers über den Raſen, und auf den
Mauern der Froburg höhnten die Kriegsknechte.

„Kennt – ihr – den – Zawiſch?“ erhob der
Rufer aufs neue ſeine Stimme. Aber ſeine Worte ver
hallten im Hohngeſchrei der Feinde.

Da ſchwenkte der Herzog von Troppau das Tuch,

und es ward ſtille auf der Burg.

Wieder hob der Rufer ſeine Stimme: „Kennt –
ihr – den – Zawiſch?“
Wutgeheul antwortete aus der Höhe.

Wieder ſchwenkte Herzog Niklas ſein Tuch, trat
neben den Gefangenen und wies mit der Linken auf

ihn und ſchwenkte höhnend das Tuch.
Über d

ie Zinnen der äußerſten Mauer beugte ſich
ein Mann und äugte lange ins Tal. Stille war's.
„Witigo – ſchau – dir – den – Zawiſch – an!“

rief Herzog Niklas mit gellender Stimme.

„Zawiſch!“ kam e
s in langgezogenem Schrei aus

der Höhe, und der weißhaarige Mann auf der Wieſe
ſtarrte empor zur Burg ſeines Geſchlechtes.
Regungslos ſtanden die Königiſchen im Kreiſe,

regungslos ſtanden die Männer auf der Witigonenburg,

leiſe blähten ſich die weißen Wimpel, leiſe murmelten
die Moldauwellen und ſchoſſen vorüber.

„Zawiſch!“ kam e
s abermals durch die Stille, und

e
s klang, als riefe ein Vater ſein verlorenes Kind.
Langſam hob Herr Zawiſch die gefeſſelten Hände
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und ſchüttelte ſie. Und der Mann auf der Mauer droben
ſchlug die Hände vor ſein Angeſicht.
Stille war's.

Die kleinen, funkelnden Augen des Troppauers

ſchauten von dem Gefangenen hinauf zu dem Manne auf
der Mauer und zurück zu dem Gefangenen und wieder
hinauf, er wiegte ſich hin und her, er ballte das Tuch
zuſammen und ließ es lange herabhängen auf den
Raſen. Stille war's, ſehr ſtille. –
Der Herzog winkte mit dem Tuche, und wiederum

ſchrie der Rufer: „Und – wenn – ihr – euch –
weigert – ſo – fällt – das – Haupt – des –
Zawiſch – auf – den – Raſen!“
Mit beiden Armen ſtützte ſich Herr Witigo auf die

Bruſtwehr und ſchrie hernieder: „Das – werdet –
ihr – niemals – wagen!“
„Bei – des – Königs – Ehre!“ antwortete

Herr Niklas.

„Wer – kann – ſchwören – bei – der –
Ehre – eines – Hundes?“ kam die Antwort ins Tal,
und Hohngeſchrei erhob ſich auf den Mauern und ver
miſchte ſich mit dem Wutgeſchrei der Königiſchen.

Jähe Röte hatte das Geſicht des Troppauers überzogen.

Herr Witigo aber winkte und rief: „Der – Zawiſch
– iſt – Herr – über – die – Froburg – er –

ſoll – befehlen!“
„Der – Zawiſch – wird – ſchweigen – es – fehlt

– ihm – die – Sprache!“ antwortete der Troppauer.
„Zawiſch – Bruder – ſprich!“ kam e

s in lang
gezogenen Tönen von der Burg.

Stille war's. Höhnend ſchaute Herr Niklas auf
den Gefangenen.
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Der ſtand und ſann. Auf einmal aber warf er das
Haupt in den Nacken, hob die gefeſſelten Hände hoch
empor, gleich einem Flehenden, und ließ ſich langſam

auf die Kniee nieder.

Totenſtille herrſchte noch einen Augenblick im Kreiſe
der Königiſchen. Dann aber lachte Herzog Niklas hell
auf und ſchrie: „Ich ſehe ihn knieen und um ſein Leben
betteln!“ Und ringsumher murmelten lachend die Feinde:
„Er kniet, er kniet!“
Und es kniete der weißhaarige Mann auf dem

Raſen unter der hochragenden Burg ſeines Geſchlechtes
und hob die mageren Hände empor zu dem blondhaarigen
Manne, der unverwandt herniederſpähte.

„Haſt – du – dich – ſatt – geſehen?“ ſchrie
der Herzog hinauf.

Da wandte ſich Herr Witigo und rief ein paar
kurze Worte zurück auf die Seinen.

„Hallo! – Gib – Antwort!“ ſchrie der Troppauer
und ſtampfte. Aber weitauf ſperrten ſich ſeine Lider,

und der Mund blieb ihm offen: An alle Zinnen,
vom Bergfried herab bis zu den äußerſten
Mauern, hängten die Witigonenmannen wie
mit einem Schlage ihre weißglänzenden Schilde,

und hundert- und hundertmal grüßte von der
Froburg die rote Roſe ins Tal.
Aufrecht ſtand Herr Zawiſch und ſchaute dem Herzog

ins Angeſicht. –
„Zawiſch!“ rief Witigo.
Vorgeneigt lauſchte der Gefangene.

„Zawiſch! – Habe – ic
h – das – Zeichen –

recht – verſtanden? – Soll – ic
h – die – Feſte

halten – dann – kniee abermals!“
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Und abermals ließ der Gefangene ſich nieder auf
ſeine Kniee und hob d

ie gefeſſelten Hände gleich einem

Flehenden empor.

Wildes Geſchrei erſcholl von allen Zinnen der Burg

auf die Königiſchen herab.
Der Herzog aber ſchwang das weiße Tuch: „Witigo- dann – fällt – ſein – Kopf – morgen – früh

T ſo ſchwöre ich!“
„Ihr – werdet's – niemals – wagen!“ kam gellend

die Antwort ins Tal. –

„Auf, zurück!“ befahl der Troppauer. – –

Die Fähren ſtießen vom Ufer, d
ie Ruder griffen in

die braunen Wellen. Schweigend ſaßen d
ie Königiſchen

"uf den Bänken, ſchweigend ſprangen ſi
e ans Land und

ritten mit Herrn Zawiſch über die Wieſen.
Von der Froburg aber leuchteten d

ie roten Roſen .

in das abendliche Land hinaus.

Neben dem Lager, nahe am Waldſtrome brannten

und qualmten Pechpfannen, harte Schläge dröhnten durch
die Nacht, laute Rufe hallten hin und her: eifrig zim
"erten die Kriegsknechte a

n

einem hochragenden Gerüſte.

Und im Zelte des Königs brannten viele Wachs
erzen. Sie flackerten im Lufthauche d

e
r

Nacht, und in
ihrem flackernden Lichte ſchienen ſich die ernſten Züge

des Slawenapoſtels zu bewegen, die Hand, die das heilige

Waſſer goß über Borſchiwois Haupt, ſchien zu zittern –

Änd auch das rote Antlitz des Herzogs im Bilde bewegte
ſich, und e

s war, als wollte ſich ſein Mund verziehen.
König Wenzel ſaß auf ſeinen weichen Polſtern, und

vor ihm ſtand Herr Nikolaus.

König Wenzels Angeſicht war aſchgrau, und b
e
i

jeden

552



Schlage, der vom Richtplatze herübertönte, zuckte er zu
ſammen.

„Muß es denn ſein?“ fragte er den Bruder.
„Es muß ſein!“ antwortete der Herzog.

„Muß?“ rief Wenzel und erhob ſich. „Wer kann
mich zwingen? Ich bin der König von Böhmen!“
„Deine Ehre, Herr Bruder! Ich habe bei deiner Ehre

geſchworen, und der Witigone hat dich beſchimpft vor
deinen Knechten – dich, den König von Böhmen!“
„Ich kann nicht!“ jammerte Wenzel und ſank wieder

auf die Polſter.

„Was kannſt du nicht?“ fragte der andere und trat
nahe herzu.

„Ich kann ihn nicht töten,“ ſagte Wenzel und ſchaute
angſtvoll zu ſeinem Bruder hinauf.
„Wer verlangt das vom böhmiſchen Könige?“ fragte

Herr Nikolaus.

„Du ſagteſt ja doch –“
„Ich habe geſagt: Die Frechheit dieſer Sippe iſ

t

groß, und ihr Trotz muß gebrochen werden. Ich habe
geſagt: Dieſer Aufrührer muß aufs Blutgerüſt. Sonſt
habe ic

h

nichts geſagt, Herr Bruder. Du aber biſt e
r

ſchrocken wie ein Knabe,“ antwortete der Herzog.

„Witigo wird die Feſte übergeben,“ ſtieß Wenzel
hervor.

„Er wird's nicht tun. Dies Holz kenne ich,“ ant
wortete Herr Nikolaus.
„Es iſt fürchterlich!“ jammerte Wenzel und ſchlug

die Hände zuſammen. „O wäre ic
h

auf dem Hradſchin!“

„So reite zurück nach Prag,“ ſagte Nikolaus und
ſtampfte mit dem Fuße; „reite, Herr Bruder, und laß
den Herold vor dir ſchreien: „Da kommt der König von
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Böhmen, über den d
ie Waldbarone lachen, wie man

lacht über einen tanzenden Affen!“
„Herzog Nikolaus!“ kreiſchte d

e
r

König, raffte ſich
auf und ſchlug nach dem Bruder. Der aber fing den
Schlag auf, und alles Blut wich aus ſeinem Angeſichte;

e
r

hob d
ie gewaltige Fauſt, und König Wenzel ſank

abermals auf di
e

Polſter.

Ein gurgelnder Ton kam aus der Kehle des Trop
Pauers. Dann aber preßte er di

e

Zähne aufeinander,

daß ſi
e knirſchten, ſeine Fauſt öffnete ſich, und d
ie

ºffene Hand legte ſi
ch auf das Herz – tief geneigt wie

ein Höfling ſtand d
e
r

Baſtard vor ſeinem Könige.

„Das Blut des Vaters rinnt in deinen Adern, mein
Herr Bruder. E

r
hätte ſeine Freude a

n dir gehabt.
Als ein wahrhaftiger König biſt du vor mir geſtanden

T verzeih, ic
h

hatte dich erproben wollen, und jetzt
neige ic

h

mich vor dir.“

„Das will ich meinen; keiner höhnt mich ungeſtraft!“
ſagte Wenzel und unterdrückte einen tiefen Atemzug.
„Keiner, auch nicht der Witigo,“ beſtätigte der Ba

ſtard, nahm d
ie Hand vom Herzen und richtete ſi
ch in

d
ie

Höhe. „Und ringsumher ſtehen deine Knechte und

ºahren deine Ehre wie das Licht ihrer Augen. Aufs
Blutgerüſte muß d

e
r

Zawiſch –“
Wenzel zuckte zuſammen.

„Aufs Blutgerüſte, er muß! – Aber, Herr Bruder,
kann einer nicht auch wieder herniederſteigen vom Blut
gerüſte?“ fragte Nikolaus ganz leiſe und ſah lauernd
auf das Antlitz des Königs.

„Ich verſtehe dich,“ rief Wenzel; „du willſt, daß ic
h

ſi
e ſchrecke, Bruder!“
„Du? Wer mutet dem Könige zu, daß er den
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Miſſetäter auf das Gerüſt ſtoße? Du biſt der König
von Böhmen, und deine Knechte ſind deine Knechte.

Wer kann verlangen, daß du hier im Lager bleibſt alle
die Tage? Die von Budweis werden jauchzen, wenn

du ſi
e grüßeſt. Wäre ic
h

der König von Böhmen und
beſäße einen getreuen Bruder und Knecht, ic

h

machte mich

auf, übergäbe dieſem Bruder den Befehl im Lager und

ritte nach Budweis.“

„So–meinſt – du – nach Budweis?“ ſagte Wenzel
und blickte zu Boden. „Ich will mir's morgen überlegen.
„Wenn der Morgen graut, führen wir den Zawiſch

a
n

deinem Zelte vorbei. E
r

wird ſchreien nach dir, Herr
Bruder, er wird deine Gerechtigkeit anrufen – ſie werden
die Köpfe zuſammenſtecken im Lager – –“
„Muß e

s morgen ſein?“ fragte Wenzel angſtvoll.
„Morgen iſ

t Feiertag!“

„Wenn ic
h

mich recht erinnere, ſo hat es der König

vorhin ſelber befohlen,“ ſagte Nikolaus und fuhr fort:
„Wäre aber der König ferne von hier, dann wäre e

s

nicht nötig, daß er den Verräter wieder und wieder ſähe!

– Der König reitet nach Budweis, der Zawiſch beſteigt
das Gerüſte – die auf der Froburg haben ſcharfe Augen

– – wie leicht kann e
s kommen, daß dieſer Witigo die

Feſte dennoch übergibt?“

„Und dann müßte e
r

nicht ſterben, der Zawiſch?“
fragte der König.
„Dann ſtiege der Zawiſch vom Gerüſte, das Lager

würde abgebrochen, und wir zögen alle miteinander in

die Berge. – Denke nur, wie leicht es alſo kommen kann,
Herr Bruder! Ja, ſicherlich wird es alſo kommen.“
„Ich bin der König von Böhmen. Meine Ehre lege

ic
h

in deine Hände, Bruder Nikolaus,“ ſagte Wenzel und
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„Und wer hat den Befehl im Lager, Herr König,

bis zu Eurer Wiederkehr?“
„Du, Herzog von Troppau,“ ſagte König Wenzel,

zog den Handſchuh von der Rechten und gab ihn dem

Baſtarden.

Tief verneigte ſich Herr Nikolaus, und im Scheine

der Fackeln, unter den flimmernden Sternen ritt König

Wenzel nach Budweis. Dumpf klangen hinter ihm die
Hammerſchläge vom Richtplatze.

Schweigend ſtanden die Wachen rings um das Lager

her und lauſchten hinaus in die Nacht, ſchweigend ſtanden

die Wachen auf den Zinnen der finſteren Burg und
lauſchten hinunter ins Tal. Und im Lager und auf der
Burg ſchliefen Gerechte und Ungerechte dem Morgen
entgegen. –
Unaufhaltſam aber, gleich der ewig rinnenden Zeit,

ſtrömten die Moldauwellen zwiſchen den hohen Wald
bergen, ſpülten über die Wurzeln der Hohenfurter Erlen,

murmelten empor zum Herrenſchloſſe in der Krummenau,

ſchoſſen gurgelnd in die finſteren Gräben von Budweis

und rannen weiter, vorüber am Lager, vorüber an der
Froburg, weiter, weiter, ins böhmiſche Land hinaus.

Und wiederum hoben ſich die weißen Nebel aus den
Gewäſſern, krochen über die Wieſengründe, woben ihre

Schleier und deckten Gute und Böſe ringsumher, und

die Sterne funkelten darein – die ewigen Sterne.
Da kamen Traumgeſtalten aus den Tiefen der Wälder,

Traumgeſtalten in wogendem Gewimmel, ſtiegen hernieder
zum dunkeln Waldſtrome, ſetzten ſich auf ſeine Wellen,

ſchaukelten ſich, hielten Zwieſprache mit den eilenden
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ſag an, wie ſiehſt du aus? Wo ſind denn die goldenen

Locken von damals? Du haſt weiße Locken, Kind,
ſchneeweiße Locken. Wenn das deine Mutter wüßte!

– – Nein, nein, glaub's nicht, Kind, es war ein böſer
Traum, und jetzt biſt du erwacht; jetzt vergiß den Traum,

armes Kind, jetzt vergiß das Elend – ein Traum war
alles, und golden ſind deine Locken wie damals! – –
Tränen hangen an deinen grauen Wimpern! Kindlein

– eia, wer wird weinen? Auf, ſpringe hin zu deiner
Mutter, laß dir die Augen trocknen! Und wenn ſi

e fragt

– Knabe, warum haſt du geweint? – dann birg dein
Antlitz in ihrem Schoße wie einſtmals, laß dir deine

Haare zurecht ſtreichen von ihrer Hand, von ihrer weichen,

weichen Hand, wie einſtmals, und ſag ihr: Mutter, es

hat mir nur geträumt, es hat mir nur böſe geträumt! –

– – Wir wollen zum Vater gehen! ſagt die Mutter– – – O Mutter, Mutter, es war nur ein Traum,
und ich bin noch ein Kind!“

Zwiſchen Vater und Mutter ſchmiegt ſich der Knabe

wie vor langen, langen Jahren, ein Zittern geht über
ſeinen Leib, aufs neue brechen die Tränen aus ſeinen
Augen. – „Weine dich ſatt, liebes Kind, weine aus deines
Herzens Grunde! Wenn das Eis brechen ſoll, dann
müſſen auf den Flügeln des Föhns die ſchweren Wolken
kommen, der Regen muß träufeln, der warme Regen,

auf das erſtarrte Land. Weine dich ſatt, liebes Kind,

armes Kind!“ – – – – „Der Traum, Vater, Mutter,
der böſe Traum! Ich lief den murmelnden Waſſern
nach und lief im Sonnenſcheine und lief aus dem Wald
tale. Die Waſſer lockten mich, die Sonne lockte mich,

mein Herz trieb mich und pochte und pochte – ich lief,

ic
h

lief hinein ins Land. – – – Da war mir's, als
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ob ſich die Sonne langſam, langſam höbe in unermeß
liche Fernen, und als ein ſchwaches Sternlein ſtand ſi

e

über mir; kalter Wind, kalter, rauher Wind fuhr mir
entgegen. Ich hielt inne, ic

h

verwunderte mich und ic
h

ging wieder vorwärts – aber es war mir, als klirrten
Ketten a

n
meinen Füßen – – langſam, ganz langſam

ging ic
h – – – hört ihr die Ketten klirren? Der Froſt

kam über mich. Stille ſtand ic
h

und lauſchte – und
wollte mich wenden. – Ich wollte zurück, ich wollte zu

euch, Vater, Mutter. – Da hörte ic
h

eine Stimme, die
fragte mich: Wohin? Wohin? – Ich will heim, heim!
ſchrie ich. – Heim? So geh doch vorwärts – dann
kommſt d

u

heim! – Dort iſt meine Heimat! ſchrie ic
h

und wollte mich wenden. – Nein, dort, dort! antwortete
die Stimme. Vorwärts! Auf dieſem Wege kommſt du
endlich heim! – – – Und unaufhaltſam ward ic

h

fortgeriſſen, ward ic
h

vorwärts getrieben. Vor mir, neben
mir, hinter mir gingen Geſtalten in buntem Gewim
mel, alle gingen vorwärts, alle vorwärts nach einer
Richtung. Und während ic

h

mit ihnen ging, rief ich:
Wohin des Weges? – Vorwärts, vorwärts! antworteten
die meiſten. – Wohin? fragte ic

h

wieder und lief und
lief. – Wohin? Nun, vorwärts! Was anders als vor
wärts? – – Heim, heim! flüſterte d

a

einer und dort

einer.– Die meiſten aber ſchrien: Vorwärts, vorwärts! –

Und ſie ſtießen ſich untereinander auf ihrem gemeinſamen
Wege.“

„Liebes Kind,“ ſagt da die Mutter, ſtreichelt die
Wangen des Knaben, hebt ſein Kinn empor und ſchaut

in ſeine große Augen, „Kind, zeige uns deine Hände!“
Finſter wird das Angeſicht des Knaben, es iſt, als

ſäße jetzt ein ſtarker Mann auf ſeinem Platze, und er
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verharrt in tiefem Sinnen. Dann aber geht ein Lächeln
über die Züge, er hebt die Augen zur Mutter und wendet

ſi
e zum Vater, und e
s iſ
t

wieder der goldlockige Knabe,

der ſeine Rechte der Mutter und ſeine Linke dem Vater

in den Schoß legt.

Vater und Mutter beſchauen die Hände lange, lange

Zeit, und ſachte, ſachte tropfen heiße Freudentränen auf
die reinen Kinderhände, und ſi

e breiten die Arme aus
und ſchließen ihren Knaben hinein.

Tiefaufſeufzt der Knabe: „Vorbei, vorbei – daheim,
ganz, auf ewig daheim! – – O Vater! O Mutter!
„Aber – Mutter – ſag an, wohin gehſt du auf

einmal? Bleibe doch bei mir – ic
h

bitte dich! Und

auch du, Vater – Vater, wohin gehſt du? – Bleibet
doch, mich ängſtigt der Traum – der böſe Traum! –

Da renne ic
h ja noch unter den andern! Wie, ihr hört

mich nicht? – Vater, Mutter! – Wie wird e
s

doch ſo

kalt um mich her! – Wohin? Wohin? Wehe, nehmet
mich mit euch! Wehe, wo bin ich? – – – Da iſt
unſere Burg und läßt ſich übergolden vom Abendſonnen
ſcheine, d

a

ſtrömt der Fluß, da ragt der Wald – wie
oft bin ic

h

im Fenſter droben geſtanden zwiſchen euch,

Vater, Mutter, und aus dem abendlichen Walde ſtiegen

die weißen Nebel. – – – Wo ſeid ihr doch, Vater,
Mutter? Ich ſehe euch nicht – helft mir – – ich

verſinke! Helft – – – – – – – – – – – !

O wie kalt, o wie dunkel, ganz dunkel um mich her!
Nur auf der Burg das Funkeln. – –– – Herr Gott,

d
a

ſtehen Vater und Mutter im Fenſter und ſchauen

herunter ins dunkle Tal und winken. – – – – Iſt
Sperl, Budiwoi. 36 561



das die Burg meines Vaters? – Nein! Es iſt

eine fremde Burg, und ſi
e

ſteht in einem fremden Lande

– – und doch, und doch, ich kenne die Burg,
ich kenne die Türme, ich kenne den Palas, ich
kenne die wehenden Fahnen – oft ſah ich dich
leuchten hoch über meinem Elende, du Burg mit
deinen tauſend, tauſend Fenſtern, oft ſtreckte
ich die Arme aus voll Sehnſucht nach dir. – –

Auf, auf! Was ſtehe ic
h

von ferne? Heran! Deine
Felſen will ic

h erſteigen – ich fliege – – ach nein,
noch ſtehe ic

h

im Dunkeln – – – Herr, ſende mir
deine Engel! – – O wie kalt rings um mich her! –
Wer ruft? Vater, Mutter – ich ſehe euch winken, ic

h

höre euch rufen – – Diemut, auch d
u – o Diemut

– was ruft ihr? – Daheim? Daheim? – Hilf, Herr
Gott, ic

h

verſinke! Vertritt mich armen Sünder, o

Dornengekrönter! – Ich komme, reichet mir die Hände,
traget mich – hebet mich! – Wie helle, wie ſo ſehr

helle!“ –

„Herr Zawiſch! Herr Zawiſch!“

Der alte Mann lächelte in ſeinen Träumen.
„Herr Zawiſch, der Tag grauet. Wachet auf!“
Langſam richtete der Gefangene ſich empor, und

das Lächeln verſchwand von ſeinen Zügen.

„Was willſt du?“ fragte e
r und ſchaute in das

harte Angeſicht, das ſich über ihn neigte.

„Stehet auf, Herr Zawiſch, der Prieſter wartet vor
der Türe!“

„Ich bin bereit,“ ſagte der Gefangene und erhob
ſich vom Lager.

Seine Ketten klirrten. Gebückt ſtand e
r d
a und
beſchattete die Augen mit der Hand.
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„Stelle doch das Licht ein wenig zur Seite – es
tut mir weh – – es iſt ſo helle, ſo helle.“
Wiederum war die Nacht heraufgezogen, wieder

wallten die Nebel über Strom und Land, und in den

Nebeln hob ſich die finſtere Maſſe des Blutgerüſtes empor.

Das Lager ſchlief – nur zuweilen riefen ſich die
Wachen an, nur zuweilen ſchlug ein Roß gegen die
Holzwand einer Treife.
Rings um das Blutgerüſte her glühten die zuſammen

geſunkenen Wachtfeuer, und neben einem dieſer verglim

menden Feuer ſtanden zwei Kriegsknechte, ein alter und

ein junger, und flüſterten miteinander.
„So glaubt Ihr alſo, Vetter, daß ihm andere Leute

einreden, dem König?“ fragte der junge Sarjant.

„O du!“ ſagte der Alte und deutete an ſeine Stirne.
„Der Wenzel muß mehr gegen ſeinen Willen tun an

einem einzigen Tage als unſereiner in einem ganzen
Monat, und unſereiner iſ

t ja doch nur ein armſeliger
Sarjant. – Den d

a

droben auf den blutigen Brettern,

den kann er nicht anſchauen: deswegen iſ
t
e
r

nach Bud
weis geritten.“ – „Er kann ihn nicht anſchauen!“ wieder
holte e

r lauter und ſtieß den Speerſchaft hart auf den
Boden.

„Wenn Euch einer hörte, Vetter!“ flüſterte der Junge.

„Soll mich hören, wer will!“ ziſchte der alte Sarjant.
„Dem ſein Blut ſchreit ſo wie ſo zum Himmel, und ein
alter Kerl kann ſein Maul auch nicht zubinden, wenn
ihm die Galle auf die Zunge läuft– das muß er aus
ſpucken. Und dieſes tut er jetzo, mein Sohn.“ – – –

Und der Kriegsknecht ſpie aus und murmelte: „Zum
erſten, und das gilt dem Niklas!“ Dann ſpie er wieder

36* 563



aus und murmelte: „Zum zweiten, und das gilt dem

Wenzel! – – Und zum dritten, paß auf, das gilt
allen, die den da droben ins Verderben gebracht

haben!“

„Mein Lebtag vergeß' ich nicht, wie tapfer der Zawiſch
hinaufgeſtiegen iſt,“ meinte der Junge.

„Und wie e
r

die Binde von den Augen geriſſen

hat!“ ſagte der Alte. „Und wie e
r gegen den Herzog

hin gerufen hat – ſo hat er gerufen: „Im Angeſichte
des lebendigen Gottes werfe ich dir heute den Handſchuh
vor die Füße, d

u Mörder!“ – – Und wie e
r den

Mörder herausgeſtoßen hat! – In Zeit und Ewigkeit
möcht' ic

h

nicht in des Herzogs Haut ſtecken!“

„Der ſchert ſich nichts um ſolch ein Wort von einem
Toten,“ flüſterte der andere. „Habt Ihr den Herzog
angeſchaut, wie der Kopf auf die Bretter gepoltert iſt?“
„Nein, hat mich nicht gelüſtet,“ grollte der Alte.
„Mich ſchon,“ ſagte der Junge. „Große Herren

muß man ſich allzeit genau anſchauen. Gelacht hat e
r,

der Herzog, mit dem ganzen Geſicht!“

„Lacht manch einer, weil er ſich gerade ſtark fürchtet,“
ſagte der Alte. – – „In fünf gerechten Fehdezügen
bin ic

h

hinter ihm gelaufen mit dem Speer, hinter dem
Helden, der d

a

droben liegt in ſeinem Blute ſo ſchändlich

–– und hätt' mir einer vor vier Jahren in Mähren
im Kloſter Raigern geſagt: Der da jetzt für den König

die Räuber über die Klinge ſpringen läßt, den wird der
Wenzel –“ -

„Nicht ſo laut!“ flüſterte der Junge.

„– den wird der Wenzel mit dem Schwerte richten
laſſen über eine Weile wie einen armen Schächer – ich

hätt' ihn einen Narren geſcholten.“
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„Horch!“ raunte der Junge. „Am Wall her kommt
einer gegangen.“

„Ich hör's,“ antwortete der Alte, und beide ſenkten
die Speere.

Aus dem Nebel löſte ſich eine hohe Geſtalt.
„Wer da?“

„Laßt mich heran, ihr Herren!“ antwortete eine
dumpfe Stimme.

„Es iſt ein Mönch– ſeht Ihr's?“ flüſterte der Junge.
„Was habt Ihr da zu ſuchen?“ rief der Alte.
„Mein Oberer ſendet mich. Mein Oberer iſt heute

neben dem armen Sünder gegangen und geſtanden;

jetzt iſ
t

e
r unpaß, und doch geziemt ſich's, daß man

bete an der Leiche.“

„So geht herzu und betet für ihn und uns, ehr
würdiger Vater!“ ſagte der Alte.

Mit geſenktem Haupte ſchritt der Mönch a
n

das
Blutgerüſte und klomm die Leiter empor. Die Bretter

der Plattform knarrten unter ſeinen Fußtritten. – ––
„Schaut nur – iſt's nicht, als ſtünde d

a

droben ein

Rieſe?“ flüſterte der junge Sarjant.

„Das tut der Nebel, der verzerrt die Geſtalten,“
ſagte der andere.

„Und ſchaut nur, wie hell es wird mit einmal!“
raunte der Junge.

„Der Mond will durch den Nebel dringen,“ meinte
der alte Kumpan.

-

„Mich dünkt, das iſt ein ſeltſam Leuchten und Blinken,“
ſagte der andere und ſchlug heimlich das Kreuz.

Stille war's, nur die Gewäſſer murmelten, nur der
Lufthauch flüſterte in den Erlen am Strome.
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Wie ſi
e im Frühlichte unter dem Schwertſtreiche zu

ſammengebrochen war, ſo lag jetzt im Nebel der Mondnacht
die Geſtalt des großen Witigonen im geronnenen Blute
neben dem Blocke, undnahe dabeilag das weißhaarige Haupt.

Lange ſtand der Mönch vor dem Haupte. Seine
Hände waren gefaltet, ſeine Lippen bewegten ſich im Gebete.
Wachsgelb ſchimmerten die Züge des abgeſchlagenen

Hauptes, die Augen waren geſchloſſen, der tiefe Todes
friede hatte ſich über das Antlitz gelegt, ganz wenig war
der Mund geöffnet – faſt als wollte er ſagen: „Daheim!“
Langſam ließ der Mönch ſich nieder auf die Kniee,

hart a
n

dem Haupte des Toten. Segnend breitete e
r

die Hände aus, faltete ſie, beugte ſich tief herab auf das
Haupt, breitete die Hände abermals aus und beugte ſich

noch tiefer herab, als wollte er das Haupt verdecken und
verhüllen mit ſeiner weiten, braunen Kutte. – – Mit
Inbrunſt ſchien der Mönch zu beten für die Seele des
armen Sünders. –
Jetzt erhob er ſich, jetzt raffte er die Kutte zuſammen,

jetzt ging er zur Leiter und taſtete ſich bedächtig Sproſſe

um Sproſſe hinab.

„Gott halt' euch!“ ſagte e
r mit tiefer Stimme, als

e
r a
n

den beiden Wachen vorüberkam.

„Gott vergelt' Euch!“ antwortete der Alte.
Der Mönch verſchwand im Nebel.

Hufſchläge klangen von fernher: Durch Nacht und
Nebel jagte Herr Witigo den Waldbergen zu – und
am klopfenden Herzen, unter der braunen Kutte, barg er

das Haupt ſeines Zawiſch. –

Des andern Morgens ergab ſich die Froburg.
Ende.
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Nachwort

KÄ Wenzel ward nach dieſen Geſchichten gar bösgeängſtigt von ſeinem Gewiſſen. Da baute er auf
den Rat kluger Leute das große Kloſter Königſaal

nahe bei Prag und übergab es Mönchen, damit ſi
e

beteten für das Heil ſeiner Seele Tag und Nacht. Dieſes
taten die Mönche getreulich und ſchrieben Jahrbücher
und lobten darinnen König Wenzel gar ſehr als einen
weiſen Mann, als einen frommen Mann. –
Von den beiden Söhnlein des Zawiſch hörte man

nichts mehr.

Herr Witigo und Herr Wok aber kehrten der Heimat

den Rücken und gingen ins Elend nach Polen. Und

e
s begab ſich nach zehn Jahren, daß die Polen Herrn

Wenzel zu ihrem Könige machten. König Wenzel zog

in ſein neues Reich und ließ ſeine Widerſacher unter
werfen. Da wurden auch die Brüder des Zawiſch be
lagert in ihrer Burg; ſi

e mußten ſich ergeben nach kurzer

Friſt und wurden enthauptet.

Alſo verging das Geſchlecht des Herrn Budiwoj.

Aber auch das Geſchlecht König Wenzels verging

auf immer, als nach einem halben Menſchenalter ſein
Sohn, der dritte Wenzel, unter den Streichen eines
Mörders zuſammenbrach. –

Lange noch blühte die rote Roſe in Böhmen, und

e
s wuchs ihr auch noch manch ein ſcharfer Dorn im

Laufe der Zeiten. Jahrhunderte kamen, Jahrhunderte
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gingen, der alte Stamm wurde morſch, und ſieben Jahre
vor dem großen Kriege trugen ſi

e

den Letzten aus dem
Geſchlechte der Roſenherren in die neue Gruft nach
Witingau.

Andere Geſchlechter ſetzten ſich auf die Schlöſſer der
Witigonen, nahmen den Zins von den Waldbauern,
jagten in den unergründlichen Forſten am Moldau
ſtrome.

Droben aber, im alten Stifte des Grafen Wok,

des Wuchtigen, unter dem gigantiſchen Hochaltare, der

ſeine goldſtrotzenden, verſchnörkelten Holzmaſſen bis zur
gewölbten Decke emporſtreckt, ſitzen in großer, vermauerter
Gruft die meiſten aus der Sippe der Witekskinder
verſammelt um die Helden Wok und Budiwoj; in

ſtarrer Ruhe ſitzen ſi
e auf ihren Stühlen, ein grau

ſiger Totenkonvent, und harren der Urſtänd. – Durch
die bunten Fenſterſcheiben des Chores blitzt die Sonne,

a
n

den Säulen und Wänden ſteigt der blaue Weihrauch
empor, das Glöcklein am Altare klingt, die Orgel

brauſt, die ernſten Mönche in ihren weißen Kutten und

ſchwarzen Skapulieren verſammeln ſich zu feierlichen

Exerzitien wie vor einem halben Jahrtauſend, auf den
Knieen liegt die Menge und betet um Glück und Selig
keit wie vor einem halben Jahrtauſend, – und drunten,
bedeckt von den kühlen Steinplatten, ſitzen ſi

e da, ſie, die einſt

ſo wuchtig über die Erde geſchritten waren: Ihre Augen
ſind geſchloſſen, ihre Leiber ſind vertrocknet, die einen
halten ſich wohl aufrecht in ihren Stühlen, andere ſind wohl
längſt zuſammengeſunken, leiſe rieſelt der Staub aus ihren
vermoderten Prunkgewändern, aus ihren ſchlichten Kutten,

aus ihren dunkeln Harniſchen – sic transit gloria mundi

– – die Welt vergeht mit ihrer Pracht. – – –
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Mache dich einmal auf ins böhmiſche Waldland!
Geh auf dem uralten, verlaſſenen Saumpfade aus der
Krummenau nach Roſenberg und über den Hügel nach
Hohenfurt, klopfe an bei den freundlichen Mönchen

und bitte, daß man dich führe in den ehrwürdigen
Kapitelſaal: .

Dort fällt durch ſchmale, ſpitzbogige Fenſterlein und
durch eine zierliche Roſette mildſanftes Licht, und im
Dämmerſcheine ragt heute noch wie vor ſechshundert
Jahren, als die Witigonen ſtanden im Halbkreiſe hinter
Herrn Zawiſch, die ſchlanke Säule, die das Gewölbe trägt.

Laß dich führen von deinem Gaſtfreunde und tritt

vor die Wandniſche, in der die Mönche von Hohenfurt

einſt mit Ehren die Ruheſtätte bereitet haben dem müden
Haupte des Größten aus dem Stamme der roten Roſe,

dem Haupte des Witigonen Zawiſch!
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Anmerkungen

Die folgenden Anmerkungen haben den Zweck, einige

geſchichtliche und kulturgeſchichtliche Aufklärungen zu geben.

Von der Dichtung ſelbſt ſind die Anmerkungen abſichtlich
ſtreng getrennt gehalten, auch zum Verſtändnis jener nicht
durchaus notwendig. Immerhin werden ſie vielleicht manchem

Leſer und mancher Leſerin willkommen ſein.

Die deutſche Herkunft des Dynaſtengeſchlechtes derWiti
gonen, d. i. der Abkömmlinge eines gewiſſen Witigo, iſt durch
Folgendes bewieſen: Der Perſonenname Witigo iſt un
zweifelhaft deutſch (Wedecke, Wittich, Wiedeck, Witko, vgl.
Förſtemann, altd. Namenbuch). Alſo ſtammt das Geſchlecht
von einem Manne ab, der einen deutſchen Namen führte.

„Witkones“ heißt das ganze Geſchlecht ſchon bei Neplach. Der
älteſte bekannte Stammvater iſt Witigo von Purſchitz (einer
Burg bei Sedletz), der im Jahre 1194 ſtarb. Die meiſten
ſeiner Nachkommen führen deutſche Namen, darunter beſonders
viele den Namen Witigo. (Zawiſch iſ

t ſlawiſch, cf
.

Viertel
jahrsſchrift für Heraldik u. ſ. w

. XIV, Heft 1
, S
.

100.) Enge
Beziehungen beſtanden zwiſchen den Witigonen und Paſſau,

und eine noch vor einem Menſchenalter im Böhmerwalde
verbreitet geweſene Sage ließ die Witigonen aus dem
Süden gekommen ſein. Und dieſe Sage trifft, wie vor
einiger Zeit von Heinrich Sperl ausführlich dargetan worden
iſt, das Richtige: Die Witigonen beſaßen ſchon frühzeitig das
Gericht Haslach öſtlich der großen Mühl von St. Oswald bis
zur Donau hinab, und hier iſt ihre urſprüngliche
Heimat. Hier erſcheint 1209 ein Witigo d
e Planchinberc

(M. B
. XXIX, II
,

S
.

280), und der Witigone Witko d
e Perchijc

(Purſchitz), Sohn des älteſten bekannten Stammhalters aller
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böhmiſchen Witigonen, war ebenfalls ein Plankenberger.
Denn die Legende ſeines, an jener bekannten Urkunde v. J.
1220 hängenden Siegels, die Profeſſor Kolar im 10. Bande
des „Adler“ ſeltſamerweiſe als „Sigillum domini Vitkonis de
Plathinberg“ entziffert, lautet, wie die genaue Unterſuchung

einer uns vom fürſtlichen Zentralarchivdirektor Herrn A.
Mörath in Krummau (vgl. auch deſſen „Forſchungen zur
älteſten Geſchichte der Stadt Krummau“) gütigſt zur Ver
fügung geſtellten Photographie ergeben hat, † WITKO DE
PL.NKIN. ERC. Damit iſt die Fabel von der tſchechiſch
mähriſchen Herkunft dieſes urdeutſchen Geſchlechts für uns
Deutſche endgültig abgetan. Die Witigonen ſind Planken
berger und wahrſcheinlich dem bayeriſchen Dynaſtengeſchlechte

der Falkenſteine nahe verwandt geweſen. Die Tſchechen freilich
werden nach wie vor dieſes berühmteſte deutſchböhmiſche Ge
ſchlecht für ſich reklamieren – wenn auch ſchon im Jahre
1282 die Blutsverwandtſchaft zwiſchen den Habsburgern und
Roſenbergern urkundlich bezeugt worden iſt, wenn auch ſchon

im 13. Jahrhundert der tſchechiſche Reimchroniſt Dalimil
(Kapitel 58 der mittelhochdeutſchen Überſetzung) die Witigonen

als fremde Eindringlinge bezeichnet und ſeinem Ärger über
das Aufblühen der Roſe unzweideutigen Ausdruck verleiht,

und wenn auch die Witigonen ſelbſt, die den Böhmerwald
germaniſiert hatten und der tſchechiſch-huſitiſchen Bewegung

ſchroff entgegengetreten waren, ſich nie für Tſchechen aus
gegeben haben. Mit demſelben Rechte könnte aber vielleicht

in dreihundert Jahren irgend ein tſchechiſcher Hiſtoriker die
tſchechiſche Herkunft des urdeutſchen Geſchlechts der Schwarzen
berge zu beweiſen verſuchen.

S. 3. Krummenau, Krombenowe, jetzt Krummau.
Palas, der Wohnſitz des Herrn in der innern Burg.

Er beſtand zuweilen auch aus mehreren Häuſern.
Bergfried (bercvrit), der Hauptturm der Burg und

nicht, wie z. B. A
.

Schultz in ſeinem vortrefflichen Werke über
das höfiſche Leben zur Zeit der Minneſänger noch annimmt,
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ein „Holzturm“. (Vgl. auch Beilage zur „Allg. Ztg.“ 1895
Nr. 198, Beſprechung der Pieper'ſchen Burgenkunde.)

Das oberſte Stockwerk dieſes wichtigſten Bollwerkes jeder
Burg bewohnte der Wächter. Oft befand ſich auch ein be
ſonderes Wächterhäuschen auf der Plattform. Da in Zeiten
der Not dieſer Bergfried unter Umſtänden auch als letzter
Zufluchtsort für die Beſatzung zu dienen hatte, ſo war die
Eingangtüre gewöhnlich 20–40 Fuß über dem Erdboden
angebracht und nur auf Leitern oder Treppen zugänglich.

S. 4. Vorburg, Teil der Geſamtburg, aber außerhalb
der eigentlichen Burg angelegt. Hier befanden ſich ſämtliche
Wirtſchaftsgebäude.

Herr Marſchalk. Der Untergebene gebrauchte damals
dem Vornehmeren gegenüber das Wort Herr, obgleich das
ſelbe eigentlich den Freiherrn, d. i. den Dynaſten, bezeichnete.
Marſchalk. Das Wort bedeutet urſprünglich „Pferde

knecht“. Dann wurde der Marſchalk der Inhaber eines der
wichtigſten Ämter auf der Herren- (Dynaſten-)Burg: Er hatte
die Aufſicht über den Stall und über alles, was mit dem
Waffenhandwerke zuſammenhing, ſowie im Kriege den Befehl
über die reiſigen Mannen. Altmarſchalk (nach Analogie

des Wortes altvrouwe, Mutter des regierenden Fürſten, ge

bildet) = der wegen hohen Alters nicht mehr im Dienſte
befindliche Marſchalk.

S. 6. Zawiſch wird „Sawiſch“ geleſen.
S. 13. In der Niſche des Fenſters. In Dichtungen

dieſer Periode ſind Redensarten, wie „in ein venster er gesaz“

„in diu – venster gebettet“ regelmäßig. Die Fenſterniſche
lag übrigens meiſt ſo hoch, daß ſi

e von der Kemenate aus

nur durch einen Antritt zu erreichen war. (Schultz.)

S
.

18. An der March – die Schlacht auf dem March
felde vom 12. Juli 1260, in der König Ottokar II. von Böhmen
die Ungarn aufs Haupt ſchlug.

S
.

24. Jahreswende. Bis zum 16. Jahrhundert
begann in Böhmen das neue Jahr mit dem 25. Dezember.
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Den Abend nach Sonnenuntergang rechnete man ſchon zum
folgenden Tage, alſo begann Neujahr mit dem Chriſtabende.

S. 29. Erchtag, Tag des Ziu oder Er (röm. Mars),
Dienstag.

S. 32. Ranariedel und Falkenſtein, erſteres am
Eingange ins Ranatal, unterhalb Engelhartszell am linken
Donauufer, heute noch bewohnt, letzteres im Ranatale ſelbſt,

heute Ruine. – Skalitz. Unter den drei gleichnamigen
Orten das bei Tabor gelegene Skalitz.
Einung, mhd. einunge, Vereinigung, Bündnis.
S. 38. und daraus hat das Wirrſal ſeinen An

fang genommen. Zum Verſtändniſſe dieſer Klage Pilgrams

ſowie vieler anderer Partien der Dichtung iſ
t

hier vielleicht

ein kurzer Hinweis auf die Ständeordnung des ausgehenden

deutſchen Mittelalters wünſchenswert. Den erſten Stand
bildeten die Fürſten, Grafen und Freien (Hochfreien).
Nachgeborene Fürſtenkinder wurden nur noch zu den Hoch
freien gezählt. Ebenſo ſank z. B

.

ein depoſſedierter Hochfreier

in den Stand der Gemeinfreien – Grundbeſitz war eben
die Vorausſetzung für alle Standesordnung. Neben dem
Hochfreien, der meiſtens auch Ritter war, ſehen wir den
Stand der unfreien Ritter, der Miniſterialen, Dienſt
leute oder Mannen, Leute, die der Fürſt oder hochfreie
Herr aus ſeinen Eigenleuten wählt und im Reiterdienſte
verwendet. So konnte z. B. von zwei Brüdern der eine
Reiter im Dienſte ſeines Herrn, der andere höriger Handwerker

oder Bauer ſein. Da aber der Reiterdienſt naturgemäß ſich
forterben mußte, ſo bildete ſich aus den Miniſterialen ſehr
bald ein, wenn auch unfreier, ſo doch ſehr angeſehener, erb
licher Ritterſtand, der nicht nur auf ſeine Mithörigen, ſondern
bald auch auf die freien Bauern herunterſah. Hier galt dann
das Wort: Je vornehmer der Herr, deſto vornehmer der
Knecht. Die Vornehmſten waren die Reichsdienſtmannen. –

Der Miniſteriale ſelbſt konnte wiederum Eigenritter hinter
ſich haben.
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Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts begaben ſich unter
dem Drucke äußerer Verhältniſſe oft nicht nur Freie, ſondern
auch Hochfreie als Miniſterialen unter den Schutz eines
Mächtigen. Dadurch gewann natürlich der ganze Miniſteria
lenſtand. – „In Öſterreich und Steiermark gelang es den
herzoglichen Dienſtmannen in der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts durch ſtraffes Zuſammenhalten und kluge Be
nutzung der politiſchen Lage, nicht nur alle Spuren der Un
freiheit abzuſtreifen, ſondern ſich ſogar in den Stand der bis
dahin im Lande wenig zahlreichen Edeln emporzuſchwingen.

Während die Miniſterialen ſo aus unfreien Dienſtmannen zu
edeln Dienſtherren oder Landherren wurden, ſtiegen
zwar die eigenen Ritter zu dem Range, den anderwärts die
Dienſtmannen einnahmen, empor,“ blieben aber unfrei. Vgl.
Schröder, Lehrbuch der deutſchen Rechtsgeſchichte, Leipzig,

1889, § 42.
S. 39. Verdeckte Roſſe, equi cooperti (chron. Colm.).

Die Sitte, auch die Roſſe durch einen den Kopf, den Hals,

die Bruſt und den Leib bis zum Buge umhüllende Decke
aus Eiſenringen zu ſchützen, kam erſt im 13. Jahrhundert auf.
S. 42. Hube = Hof, d. i. Haus und Hofſtätte, Acker

land und Recht an der gem. Mark.

S. 44. Nordgau. Die heutige Oberpfalz iſ
t

ein Teil
des alten Nordgaus.

S
.

45. Hoppaldei, bäueriſcher Tanz. (do er sank den
niuwen hoppaldei, Nith.)

S
.

53. Leiche . . die aufgerichtet daſaß. Die Witi
gonen ſitzen nach der noch heute in Hohenfurt bewahrten
Sage auf Stühlen in ihrer Gruft.

S
.

60. Oremus c. Laßt uns beten für alle abgeſchie

denen Gläubigen! – Gib ihnen die ewige Ruhe!

S
.

66. Schwertgemagte, (gemäget = verwandt),
Verwandte von väterlicher Seite.

S
.

67. und Dach. Die Brücken in dortiger Gegend

waren und ſind teilweiſe heute noch mit einem Dache verſehen.
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S. 71. Alter Zeiten c. Die Berchta-Sage, die Sage
von der weißen Frau, war auch im Witigonengeſchlechte

heimiſch.

S. 75. Zum Gekorenen. Die Vorſtände der zu
Schutz und Trutz gegründeten freien ritterlichen Eidgenoſſen

ſchaften hießen „Hauptleute“, „Könige“, „Marſchälle“,
„Oberſte“, „Gekorene über die Einung“.

S. 80. Treifen, frz. tref, Hütte.
S. 81. Lyoner, auch Waldenſer oder Waldeſier, ketze

riſche Sekte, alſo genannt nach der Stadt Lyon, bezw. ihrem
Stifter Waldez. Geſtiftet zwiſchen 1179 und 1218.

S. 85. Wer iſt denn im Rechte, König Rudolf
oder König Ottokar? 1256–1273 Interregnum in Deutſch
land. 1273, 29. September, Rudolf, Graf von Habsburg und
Kyburg, Landgraf im Elſaß, zum römiſchen König gewählt.

Die Seele der Wahl Friedrich, Burggraf von Nürnberg.
König Ottokar II

.

von Böhmen hatte nach dem Ausſterben

der Babenberger Herzoge (1246) Öſterreich in Beſitz genom

men hatte den Ungarn Steiermark abgerungen, Kärnthen
und Krain durch Erbſchaft erworben. Der zu Nürnberg im
Herbſte des Jahres 1274 verſammelte Reichstag beſchloß, von
allen Gütern, die Kaiſer Friedrich II

.

vor ſeiner Exkommuni
kation beſeſſen, ſowie von ſonſtigen heimgefallenen, aber
okkupierten Reichsgütern ſolle König Rudolf Beſitz ergreifen.
König Ottokar proteſtierte gegen die Rechtmäßigkeit der Wahl

Rudolfs. Der zu Augsburg im Frühjahre 1275 verſammelte
Reichstag beſtätigte den Beſchluß, daß Ottokar die öſter
reichiſchen Länder als heimgefallene Lehen herauszugeben

habe. Am 24. Juni 1276 wurde die Reichsacht über Ottokar
verhängt, der Krieg erklärt und die Aufforderung erlaſſen,

dem Geächteten den Gehorſam zu verweigern.

S
.

88. Gaſtmeiſter, magister hospitum, ein Mönch,
gewöhnlich ein Laienbruder.
Faltſtuhl, valtstuol (Erec), gewalder stuol, unſer Feld

ſtuhl, Stuhl zum Zuſammenklappen, ohne Lehne.
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S. 89. das Faß, helmvazz, der vorne bis über das
Kinn, hinten bis zum Nacken reichende Ritterhelm des drei
zehnten Jahrhunderts.
S. 95. Ratung, ratunge, Beratung.
S. 96. Paltram, Rüdiger, der berühmte Bürger

meiſter von Wien, der inmitten des allgemeinen Abfalles
König Rudolf Trotz bot.
S. 97. in den Ring getreten. Bei der Verlobung

ſchloſſen die Zeugen einen Ring um das Brautpaar.

S. 99. der Herzog von Troppau, Nikolaus, natür
licher Sohn König Ottokars.
S. 108. dovolte, tſch, erlaubet!
S. 118. ergo ego fidelis, alſo will ich treu ſein!
S. 128. Spannbette, spanbette, Bett, deſſen Pfühl

auf unterſpannten Bändern liegt.

S. 143. hinter dem ſchweren Teppiche. Dieſe
Wandteppiche waren mit Ringen an entſprechenden Geſtellen
aufgehängt; die Geſtelle ſtanden nicht hart an der Wand,

ſondern ließen einen Zwiſchenraum, in dem man ſich gelegent

lich auch verbergen konnte. „Und scleich hinder den umbe
hanc.“

S. 143. Kanzler Peter, Propſt auf dem Wyſchehrad.
S. 144. auf die elfte Stunde. „Der Beginn des

dies naturalis wurde im M.A. meiſt vom Sonnenuntergang

an gerechnet. So allgemein im Oſten Deutſchlands und in
Italien. . . . Man zählte von da ab bis zum nächſten
Sonnenuntergang 24 Stunden gleicher Länge . . . In Böhmen,
wo man dieſe Stundenzählung gleichfalls hatte, fällt ihre
Beſeitigung erſt ins 17. Jahrh. . . So änderte Budweis erſt
1667 die ganze Uhr in die halbe um.“ (Grotefend.)
S. 145. Schupan, suppani oder comites, Grafen, d. h.

die mit Landesämtern belehnten böhmiſchen Edeln.

S. 146. Libuſcha. Krok, der ſagenhafte Böhmenfürſt
des 7. Jahrhunderts, hinterließ drei Töchter, Kazi, Teta,

Libuſcha. Libuſcha wurde ihres Vaters Nachfolgerin und
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wählte zu ihrem Gemahle den Prſchemisl aus Staditz, den

ihre Boten, geführt vom Pferde der Fürſtin, vom Pfluge
wegholten. Die Baſtſchuhe dieſes Ahnherrn der Prſchemis

liden zeigte man noch im 12. Jahrhundert zu Cosmas', des
Chroniſten, Zeit.
S. 149. und haben ſich in unſer Erbe geſetzt.

König Ottokar II
.

vertrieb von den Stätten, die e
r den

deutſchen Einwanderern anwies, die einheimiſchen Bewohner,

die dann meiſt in der Nähe neue Orte mit Beibehaltung des
alten Namens gründeten.

S. 149. für den Tag im Wintermonat vor zwei
Jahren. Ottokar hatte am 26. November 1276 im Lager

vor Wien, nach der Sitte der Zeit kniend, aus Rudolfs
Händen das Königreich Böhmen und die Markgrafſchaft

Mähren als Lehen empfangen.

S. 151. Sobieslaw, Sobieslaw II., † 1180.

S
.

152. deine eigene Staufen-Naſe. König Otto
kars Mutter war Kunigunde von Hohenſtaufen.

S
.

156. Wohlauf, wohlan c. Ein – jedenfalls
uraltes – ſchwäbiſches Wächterlied (Wörnitztal).
S. 158. Sarjanten, alle nicht ritterbürtigen, gemeinen,

zu Fuß kämpfenden, gleichviel ob dienſtpflichtigen oder ge

worbenen Soldaten (servientes).

S
.

159. Aller meine Feinde Waffen. Aller miner
vfnde waffen – diu ligen unde släfen – und sin also
palwahs – als waere miner frouwen fahs – d

ó si den
heiligen Crist gebaere – und doch ein reiniu meit waere.– min houbet sf mir staelfn – dehein wäfen snf.de darin.

– min swert eine – wil ich von dem segen scheiden –

daz snide unde bfze – allez daz ich ez heize – von
minen handen – und von niemans andern. – Aus dem
Münchener Ausfahrtſegen. Wackernagel.

S. 163. Senftenier. Eine gepolſterte Binde zum
Schutze des Unterleibs. Mit dem Senftenier verbunden das
Huffenier, ein Schutzpolſter für die Hüften.
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S. 164 f. Finteil, ventaculum, mhd. finteile. An der
Brünne – (ſ. u.) – war eine ebenfalls mit Ringen benähte
Kapuze, das Härſenier, befeſtigt, das man über den durch
eine weiche, gepolſterte Mütze bedeckten Schädel zog. Das
Härſenier ſchützte nun den Nacken, den Schädel, die Hälfte
der Stirne, die Wangen teilweiſe, das Kinn aber und die
untere Hälfte des Geſichtes blieben frei. Zum Schutze letzterer
diente das Finteil, ein ziemlich breiter Panzerſtreifen, der
an der rechten Seite des Härſeniers herabhing, unmittelbar
vor der Schlacht jedoch über Kinn und Mund gelegt, a

n

der

linken Wange emporgezogen und auf dem Schädel mit Riemen
befeſtigt wurde.
Schinneliere, Eiſenſchalen zum Schutze der Knieſcheiben.
Brünne, ein Waffenhemd aus Leder oder dickem Zeug

ſtoffe, auf das Metallplatten oder Ringe genäht waren.
Platten. „Über die Brünne legte man zu größerem

Schutze auch noch Platten an.“ (Schultz.)

Der Hut, ein Eiſenhut, den man auf das Härſenier ſetzte.
Die Mütze, Filzmütze, die man wiederum auf den Eiſen

hut ſetzte. Erſt über dieſe wurde dann der Helm geſtülpt.

S. 167. Wie die weißen Engelskinder. Da sach
man sie gezieret baz Aber hin ze velde zogen, Als engel

waeren dar geflogen Ü
z

dem heiligen paradis. (Engelh,

Zitat bei Schultz, II
,

105.)

S
.

173. In Gottes Namen fahren wir, in gotis
namen varen wir u. ſ.f, das bekannte, uralte Kreuzfahrerlied.
Hospodin, pomiluj ny! Herr, erbarme dich unſer!
S. 180. Heia, erſter Stich! Der Stich „zem puneiz“,

d
. i. die erſte von den fünf üblichen Angriffsformen (ieder ver

ſticht ſeinen Speer und ſucht den Gegner aus dem Sattel zu
heben, damit den Durchbruch des feindlichen Keiles zu ermög

lichen). Hatte ein Treffen das andere durchbrochen und die
feindliche Schar durchritten, ſo machte e

s dann Kehrt, ritt
noch einmal zurück und vollendete die Niederlage. Das nannte

man den Stich „zer volge“. (Schultz.)
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S. 182. Kehret euch! nämlich zum zweiten Stiche, zu
dem es aber infolge des neuen Angriffes von Seiten der
Römiſchen nicht kam.

S. 183. Schwärme kumaniſcher Schützen. Vgl. die
Schilderung bei Schmid, Graf Albert von Hohenberg.

als flögen Schwärme klappern der Störche. Daz
die senib erduzzen und nach dem snall erklungen. Ottokar

v. Steier. – Da begunden snateren die bogn só die storche
im neste (Willeh. 375, 10. Zitat bei Schultz, II

,

202).

S. 209. die Herren Geſchworenen, die Glieder des
Prager Stadtrates. An der Spitze der ganzen Stadtgemeinde
ſtand der „Stadtrichter“.

S
.

210. Fritſchal, feines Tuch von gelber oder grüner
Farbe.

S
.

215. zerriß ſeine Kleider. Der Interpol. und
Überſetzer des Dalimil:

– Do verschid e
r leidir,

Di deutschin ir cleidir

Vor leid mugin rissin etc.
S. 216. von der Kleinſeite. Die alte oder größere

Stadt Prag (antiqua civitas, maior civitas) lag wie heute auf
dem rechten Moldauufer, die neue Stadt, kleinere Stadt
Prag auf dem linken Ufer unter dem Hradſchin. Beide
waren mit Mauern und Gräben umgeben.

S
.

218. den langen Brandenburger, den Otto,
Markgraf Otto der Lange von Brandenburg, Ottokars

Schweſterſohn.

S
.

240. Tu ne ce de malis c. Weiche du nicht zurück

in der Gefahr, ſondern geh um ſo tapferer vorwärts!

S
.

243. Mens agitat molem, der Geiſt bewegt die
Materie.

S
.

256. Stickrahmen. „Disiu worhte a
n der ram.“

S
.

259. auf dem die große Karte lag. Schon
Aegidius Colonna, de regimine principum, empfiehlt dem
Heerführer die Terrainkarte.
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S. 265. Unterkämmerer, hoher böhmiſcher Kronbeamter.
267f. Apfel ſchneiden ſie. Wer beim Apfelſchneiden in der
Chriſtnacht keinen richtigen Stern aufweiſen kann, darf ſich im
kommenden Jahre des Sterbens verſehen.
Lichtelſchwimmen. Kommen zwei beſonders gezeich

nete, in einem Waſſerbecken ſchwimmende, mit brennenden

Lichtlein verſehene Nußſchalen zuſammen, ſo bedeutet das eine
glückliche Heirat, jähes Erlöſchen derſelben aber nahen Tod.
S. 271. geteidingt, tagedingen, tegedingen, teidingen,

gerichtlich verhandeln, überhaupt verhandeln.

S. 307. Es war ein Fürſtenkind. Kunigunde war
König Belas von Ungarn Enkelin, Tochter des ruſſiſchen
Fürſten Roſtislaw Michailowitz.
S. 315. Wyſchehrad. Der Palaſt auf dem Wyſchehrad

war der älteſte Sitz der böhmiſchen Fürſten, aber ſeit dem

Ende des 12. oder Anfange des 13. Jahrhunderts als ſolcher
verwüſtet und verlaſſen. Dagegen befanden ſich dort noch immer

die Wohnſitze der Prälaten und Domherren vom Wyſchehrad.

S. 318 ff. Strahov. Vornehmſtes aller böhmiſchen
und mähriſchen Prämonſtratenſerklöſter. Die hier eingefügte

Chronik iſ
t Dichtung auf hiſtoriſcher Grundlage. (Chronicon

aulae regiae, ſ. u.)

S
.

319. Armarius, Bibliothekar des Kloſters, dem zu
meiſt auch das Amt des Kantors oblag.

S. 320. Echterin, ehterin, ahterin, der achte Teil eines
Maßes.

S
.

329. Bimsſteine. Mit dieſen wurde die Schrift
vom Pergamente radiert.

S
.

346. Wenzelkrone. W. der Heilige, Herzog in

Böhmen, 935 auf Befehl ſeines Bruders Boleslaw vor der
Kirche in Bunzlau ermordet, iſt der Schutzpatron Böhmens.
„Der Helm Wenceslaws, von uralter Arbeit, welcher, wie e
s

ſcheint, ſchon ſeinen Ahnen gehört hatte, ebenſo ſein Schwert
und ſein Panzerhemd wurden als teure Reliquien bewahrt.“
(Tomek.)
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S. 349. Boleslaw I. † 967. – Boleslaw der Rothaarige
wurde Herzog nach ſeines Vaters, Boleslaws II., Tode, 999.

einem Fremdlinge, dem polniſchen Prinzen Wladiwoj,
† 1003.
S. 358. König Wenzels Großvater, Wenzel, Vater

König Ottokars. Sein Minnelied ſ. bei v. d. Hagen.

S. 364. Reinmar von Hagenau, † c. 1206, der be
deutendſte Minneſänger vor Walther von der Vogelweide,

der von ihm ſagte:

Und haetest anders niht, wan eine rede gesungen:

„So wol dir, wip, wie reine din nam!“ du haetest an ir

lobalse gestriten,

Daz elliu wip dir ie mer genaden solten biten.

S. 365. ein anderer, Herr Chriſtian von Hamle.
S. 366. Heger, Waldläufer.
S. 385. Ketzer. Das erſte beglaubigte Ketzergericht

fand zu Prag allerdings erſt i. I. 1315 ſtatt. Doch iſt es

hiſtoriſch feſtſtehend, daß die Ketzer ſchon in der zweiten Hälfte
des 13. Jahrhunderts in ganz Öſterreich und Böhmen verbreitet
waren. Im genannten Jahre 1315 wurden zu Prag in einem
Monate vierzehn Ketzer beiderlei Geſchlechts verbrannt. –

S
.

390. Bruder David von Augsburg. Vgl. u. Preger.
und ſeinen Flöhen. Pulices etiam . . . excutiunt contra
ignem vel vestem ipsam intingunt in aqua calida, et tunc

nolunt ea occidisse sed dicunt ea per se mortua esse. (tract.
Dav.)

S
.

404. utin am abscindantur, qui vos contur
bant, möchten ſi

e

doch weggeſchnitten werden, die euch in

Verwirrung bringen!

S
.

414. Adlerdaunen verwendete man im M.A. gerne
zur Füllung von Kiſſen.
Wangenkiſſen, mhd. wanküssen.

S
.

422. Roſengarten. Ein ſolches „Roſengärtlein“
zeigt man heute noch bei der Burg Aggſtein a

n

der Donau.
Dort befindet es ſich an einer Felswand.
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S. 455. des Ungarnkönigs Tochter, Eliſabeth, Tochter
Stephans V., cop. mit Zawiſch 1287.
auf dem Fürſtenberge, Fürſtenberg, jetzt Swojanow,

im Chrudimer Kreiſe.
S. 459. Glaubſt du, daß ein Gewitter kommt?

Wenzel II
. pflegte ſich bei Annäherung von Gewittern in

einen Reliquienkaſten zu verkriechen. Der Anblick einer Katze
konnte ihn ohnmächtig machen.

S
.

513. ruft das Bier aus. Wenn einer der mit
Braugerechtſame begabten Erfurter Bürger „ein friſches Bier
aufgethan“ hatte, verkündete dies der Bierrufer in den
Straßen. Dieſen Brauch ahmte Rudolf während ſeines Auf
enthaltes in dieſer Stadt eines Tages nach.

S
.

521. wenn du deinen Sohn, den Rudi, an
ſchauſt. Rudolf hatte ſeinen Sohn Rudolf zum Nachfolger

beſtimmt und war gerade damals ſehr bemüht, ihm Anerkennung

zu verſchaffen.

S
.

523. Es war nie König noch Königin u. ſ. f.

Freidank.

S
.

542. Froburg, jetzt Frauenberg.

S
.

543. Zingeln, cingula, Ringmauern.

S
.

551. Zum Zeichen deſſen, daß man die Burg halten
wolle bis zum letzten, hängte man die Schilde heraus.

S
.

567. Elend = Verbannung, Fremde.

Es folgt eine Zuſammenſtellung der dieſer Dichtung zu

Grunde liegenden hiſtoriſchen Quellenwerke ſowie der
Darſtellungen, Abhandlungen u

.
ſ. f.
,

durch die der

Verfaſſer in den Geiſt jener entlegenen Zeiten einzudringen

verſucht hat. Sie iſt vielleicht manchem Leſer von Intereſſe.
Andree, Richard, tſchechiſche Gänge, böhmiſche Wander

ungen und Studien. Leipzig, Velh. und Klaſing, 1872. –

Ann. Claustroneoburgenses 1267–1319. M. G
.

SS. IX. –

Ann. S. Rudberti Salisburgenses. M. G
.

SS. IX. – Ann.
Vindobonenses 1267–1302. M. G
.

SS. IX. – Ann. Zwetlenses

-
•

-
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1241–1329. M. G. SS. IX. – Berger, Adolf, Witting
hauſen. Mitteilungen des Ver. f. d. Geſch. d. Deutſchen in
Böhmen XIII. – Bernau, Friedrich, Album der Burgen
und Schlöſſer im Königreiche Böhmen. Saaz, Butter, 1881.
– Boček, Anton, Mähren unter König Rudolf I. nebſt
Urkundenanhang. Prag 1835. (Abh. der k. böhm. Akad. d.
Wiſſenſch.) – Böhmen, in dem Prachtwerke „Die öſterr.-
ungar. Monarchie in Wort und Bild.“ 1894. – Chronicon
aulae regiae, gedr. bei Dobner, Monumenta historica Bohemiae.
Prag 1764–1786. – Colmarer Annalen und Chronik. M. G.
SS. XVII, 183–270. – Continuatio Vindobonensis. M. G.
SS. IX. 712. – Des Dekans Cosmas Chronik von Böhmen
nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae überſetzt von
Georg Grandauer. Leipzig, Verlag von Franz Dunker, 1885.

– Cosm. cont. M. G. SS. IX. – Die mhd. gereimte Über
ſetzung der Chronik des Dalimil im 48. Bande des Stuttg.

lit. Vereins. – Doeberl über die Ciſterzienſer in der „Allg.
Zeitung“ v. J. 1893, Beilage Nr. 201. – Freytag, Guſtav,
Bilder aus der deutſchen Vergangenheit. Vom Mittelalter
zur Neuzeit. Neuer Abdruck. 1889. – Führer durch den
Böhmerwald und das deutſche Südböhmen. Herausgegeben

vom deutſchen Böhmerwaldbunde. Budweis, Hanſen, 1888.
– Galliſtl, Thomas, Heimatskunde des politiſchen Bezirkes
Krummau. Winterberg, Selbſtverlag. – Götzinger, Dr. E.,
Reallexikon der deutſchen Altertümer. Leipzig, Urban, 1885.

– Greeven, Dr. Herm, Die Predigtweiſe des Franzis
kaners Berthold von Regensburg. Beilage zum Jahresbericht
der Realſchule zu Rheydt. Oſtern 1892. – Grohmann, Dr.
Joſ. Virgil, Sagen aus Böhmen. Prag, Calve, 1863. –
Grotefend, Zeitrechnung des deutſchen Mittelalters und
der Neuzeit. 1891. – v. d. Hagen, Friedr. Heinr., Minne
ſinger, Maneſſ. Sammlung c. Band 1 und 2, Leipzig, 1838.
– Hajeks Chronik von Böhmen. Deutſch von Johann
Sandel. 1596, 1697, 1718. – Hehn, Viktor, Kulturpflanzen
und Haustiere. 5. Auflage. – Heinricus de Heimburg,
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annales, M. G. SS. XVII. S. 711–718. – Hermanni abbatis
chron. Altah. M. G. SS. XVII. 351. – Historia annorum
1264–1279 (Vindobonensis). M. G. SS. IX. – Jacob, Dr.
Georg, Studien in arabiſchen Geographen, Heft 4. Berlin,
Mayer und Müller, 1892. Zwei arabiſche Reiſeberichte über
Deutſchland aus der Zeit Kaiſer Ottos des Großen. Bericht
des Juden Ibrähtm ibn Jaqüb über die Slavenländer. –
Kopp, J. E., Geſchichte der eidgenöſſiſchen Bünde, Band I.
König Rudolf und ſeine Zeit. – Kriegk, deutſches Bürger
tum im Mittelalter. Neue Folge. Frankfurt a. M. 1871.
– Krummel, Geſchichte der böhmiſchen Reformation im
15. Jahrh., Gotha, Perthes, 1866. – Lechler, G. V., Hus,
Johannes. Lebensbild aus der Vorgeſchichte der Reformation.
(Schriften des Vereins für Reformationsgeſchichte, Nr. 28.
Halle, Niemeyer, 1890.) – Lexer, Matthias, Mittelhoch
deutſches Taſchenwörterbuch mit grammatikaliſcher Einleitung.

2. Auflage, Leipzig, Hirzel, 1881. – Liliencron, v., über
die mittelalterliche Muſik, in den Sitzungsberichten der k. b.

Akad. d. Wiſſenſch. 1873. Heft IV. – Lorenz, Ottokar,
Deutſche Geſchichte im 13. und 14. Jahrhundert. 2 Bände.
Wien, Braumüller, 1863, 1866, 1867. – Lorenz, O.,
Deutſchlands Geſchichtsquellen im Mittelalter ſeit der Mitte
des dreizehnten Jahrhunderts. 1. Band 1876. 2. Band 1877.

– Loſerth, J., die Königsſaaler Geſchichtsquellen. (Archiv

f. öſterr. Geſch. Band 5
1 S. 449 ff.) – Manlik, Martin,

das Leben und Treiben der oberdeutſchen Bauern im XIII.,

XIV. und XV. Jahrh. Progr. des Staatsobergymn. in Lands
kron-Böhmen. – Matseenses annales, M. G. SS. IX. 825–827.
Mörath, A., Forſchungen zur älteſten Geſchichte der Stadt
Krummau. – Muck, Geſchichte vom Kloſter Heilsbronn.

3 Bände. Nördlingen, C
.

H
.

Beck, 1879. – Oefele, scrip
tores, II

,

537. Volkmarus abbas Fürstenfeldensis. – Otto
kar von Steier, Reimchronik, M. G
. – Palacky, Franz,

Geſchichte von Böhmen. 2
. Band. Abt. 1 und 2
. Prag,

1874 und 1866. – Palacky, Würdigung der böhmiſchen
584



Geſchichtsſchreiber. – Pangerl, Urkundenbuch von Goldenkron.
(font. rer. austr., II

,

37). – Derſelbe, Urkundenbuch von
Hohenfurt. – Derſelbe, die Witigonen, ihre Herkunft, ihre
erſten Sitze und ihre älteſte Genealogie. (Archiv f. öſterr.
Geſch. Band 51, S

.

503 ff.) – Derſelbe, Wok von Roſenberg.
(Mitteilungen des Ver. f. d. Geſch. d. Deutſchen in Böhmen.
IX. H

.
1 und 2.) – Derſelbe, Zawiſch von Falkenſtein.

Ebendaſ. X
.

H
.
4 und 5
. – Preger, Beiträge zur Geſchichte

der Waldeſier im Mittelalter, Abh. d. k. b. Ak. Band XIII. –
Preger, das Verhältnis der Taboriten zu den Waldeſiern

des 14. Jahrh. Ebendaſ. Bd. XVIII. – Derſelbe, der Traktat
des David von Augsburg über die Waldeſier. Ebendaſ. Band
XIV. – Riezler, Sigmund, Geſchichte Bayerns. Band 2.

Gotha, Perthes, 1880. – Rivnáč, Reiſehandbuch für das
Königreich Böhmen. Prag 1882. – Schafarik, ſlawiſche
Altertümer. 2 Bände. Leipzig 1843/44. – Schauffler,
Theodor, Quellenbüchlein zur Kulturgeſchichte des deutſchen
Mittelalters. Leipzig, Teubner, 1892. – Schmeller, J.

Andreas, Bayeriſches Wörterbuch. 2 Bände. München,
Oldenburg, 1872, 1877. – Schmid, Dr. Ludwig, Graf
Albert von Hohenberg, Rotenburg und Haigerloch vom Hohen
zollern Stamme. Der Sänger und Held. Ein Cyklus von
kulturhiſtoriſchen Bildern aus dem dreizehnten Jahrhundert.
Stuttgart, Cotta, 1879. 2 Bände. – Schönwerth, Fr.,
Aus der Oberpfalz. Sitten und Sagen. 3 Bände. Augsburg,
Rieger, 1859.– Schröder, Dr. Richard, Lehrbuch der deutſchen
Rechtsgeſchichte. Leipzig, Veit u. Komp. 1889. – Schultz,
Alwin, Dr., das höfiſche Leben zur Zeit der Minneſinger.

2 Bände. 2. Aufl. Leipzig, Hirzel, 1889. – Specht, Franz
Anton, Geſchichte des Unterrichtsweſens in Deutſchland von

den älteſten Zeiten bis zur Mitte des dreizehnten Jahr
hunderts. Stuttgart, Cotta, 1885. – Straßburger Chronik.

M
.

G
.

SS. XVII. – Thudichum, Rückblick auf die Geſchichte
der Leibeigenſchaft. Preuß. Jahrb. Band 22. 1868. – Tomek,
W. Wl, Geſchichte Böhmens in überſichtlicher Darſtellung.
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Prag, 1875. – Tomek, W. Wl, Geſchichte der Stadt Prag.
1. Band. Aus dem Böhmiſchen überſetzt vom Verfaſſer.
Prag, 1856, bei Calve. – Walderdorff, Führer durch
Regensburg. Neue Aufl. 1895. – Wattenbach, das Schrift
weſen im M.A. Leipzig, 1896.
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Von dem Verfaſſer der „Söhne des Herrn Budiwoj“

ſind in unſerem Verlage ferner erſchienen:

Die Fahrt nach der alten Urkunde
Geſchichten und Bilder aus dem

Leben eines Emigrantengeſchlechtes

von Auguſt Sperl

9. bis 12. Auflage (10. bis 14. Tauſend). Gebunden M 2.80

„Forin und Inhalt verbindet ſich hier zur ſchönſten Harmonie; der Leſer,

durch künſtleriſche Vorzüge der Darſtellung gefeſſelt, gibt ſich willig auch
dem ſittlichen Eindruck des Werkes hin, das unter der Menge unſerer
heutigen, meiſt nur nach augenblicklicher Erregung und Unterhaltung haſchen
den Erzählungen eine in hohem Grad erfreuliche Ausnahme bedeutet.“
(Profeſſor Dr. Franz Muncker-München.)

„Es iſt eine wohltuende Vereinigung von elegiſch-hiſtoriſcher Empfindung

und männlichem Bewußtſein der Gegenwart in den Schilderungen des
Buches, und e

s gehört trotz ſeiner Anſpruchsloſigkeit zu den Büchern, die von
dem Leſer einige Sammlung verlangen. Möge e

s Leſer finden, welche ihm
dieſen heutzutage allerkoſtbarſten und ſeltenſten Tribut zollen. (Preußiſche
Jahrbücher.)

„Das Werk iſ
t

die Dichtung eines feinen, ſorgfältig ſchaffenden Künſtlers.
Auch wer nicht auf dem Boden ſeiner Weltanſchauung ſteht, wird die edle
Form, in der er ſeinen Gedanken Ausdruck gab, als poetiſches Meiſterſtück
anerkennen müſſen.“ (Erwinia.)
„Die ganze Art der Darſtellung, gleich fern von grobem Realismus, wie
von Sentimentalität und unwahrem Aufputz, das ruhige Behagen der
Schilderung, der vornehme Fluß der Sprache, das Alles erinnert an den
Meiſter dieſes Genres, Guſtav Freytag, und weiſt doch dabei ein originelles
Gepräge auf.“ (Münchener Neueſte Nachrichten.)

„Die einfache anheimelnde Sprache, die abgerundeten Naturſchilderungen

und deren oft bis ins kleinſte ausgeführte Farbenton erinnern uns an

Adalbert Stifter, der hier ſeinen kongenialen Genoſſen gefunden. Und ein
fach wie die Sprache iſ

t

die Handlung unſerer Erzählung, die bis ans Ende
feſſelt.“ (Salzburger Volksblatt.)



Von dem Verfaſſer der „ Söhne des Herrn Budiwoj“
ſind in unſerem Verlage ferner erſchienen:

Lebensfragen
Aus den hinterlaſſenen Papieren eines Denkers

herausgegeben von Auguſt Sperl

Dritte Auflage (ſoeben erſchienen!) Gebunden M 4.–

„Es iſt viel, aber nicht zuviel behauptet, daß dieſe väterlichen Worte zum
Beſten gehören, was je das Alter zur Jugend geſagt hat.“ (Chriſtl. Welt.)
„Nach langem Weilen und Wirken im ſtillen treten dieſe vergilbten Blätter
ihren Weg in die große Welt an, ernſte Warnungstafeln zu ſein für die
Jugend und Wegweiſer am Pfade des Lebens.“ (Hamb. Korreſpondent.)

„Es ſind Gedanken über die wichtigſten Lebensfragen, nicht ſyſtematiſch
geordnet, in ihrer Geſamtheit aber zu einem geſchloſſenen Ganzen ſich zu
ſammenfügend, in eindringlicher, zum Herzen redender Sprache, Früchte
gründlicher, namentlich philoſophiſcher Studien und umfaſſender Beobachtung

und Erfahrung, Worte der Weisheit verbunden mit Ratſchlägen der Lebens
klugheit, voll Idealität, aber in ſtetem Hinblick auf die Schranken des
menſchlichen Könnens, feſt begründet in gläubig-frommem Sinn, aber die
Rechte des freien Denkens wahrend.“ (Die Poſt.)

Fridtjof Nanſen
Ein Sang von Auguſt Sperl

1
. und 2
. Auflage. Geheftet M 3.50, elegant gebunden M 450

„Eine nordiſche Odyſſee . . in prächtigen Verſen und tiefſinniger Sprache, die
geheimnisvoll wie die Gegenden, die ſi

e beſingt, an unſer Ohr und unſere
Phantaſie ſich wendet.“ (Geh. Oberregierungsrat Dr. Adolf Matthias

in der Düſſeldorfer Zeitung.)

„Ein Werk von hoher poetiſcher Kraft, von reichem Gemüt und philoſophi

ſcher Tiefe.“ (Leipziger Zeitung.)

„Mag Nanſens Namen noch ſo viel gerühmt werden, Sperls Epos iſ
t

eines der ſchönſten Ehrenmäler, die für ihn aufgerichtet werden konnten.“
(Münchener Neueſte Nachrichten)



In der Deutſchen Verlagsanſtalt, Stuttgart und
Leipzig, ſind von Auguſt Sperl erſchienen:

Hans Georg Portner Ä
Volksausgabe: 12. Auflage. Geh. M 4.–, geb. M 5.–
Teuere Ausgabe: Geheftet M 7.–, gebunden M 8.–
„Ich ſtehe jedenfalls nicht an, den Roman zu dem Beſten ſeiner Gattung
zu ſtellen, was die letzten Jahrzehnte bei uns hervorgebracht haben.“
(J. Ettlinger im Literariſchen Echo.)

9 Ernſt und Scherz aus alter ZeitSo W(NY s! Von Auguſt Sperl
Fünfte Auflage Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50
„Vier alte Geſchichten. . . . Gut erzählt ſind ſi

e alle, die beſten jedoch
„Narro!“ und „Der Faquin“ . . . Zwei Perlen des geſchichtlichen Humors!“
(Deutſche Zeitung, Berlin.)

Eine heitere Badegeſchichte
Herzkrank Von Auguſt Sperl

Vierte Auflage Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–
„Das Buch hält, was der Titel verſpricht: eine heitere Szene nach der
andern entrollt ſich vor unſern Augen. Wir atmen durchaus reine Luft
und werden auch durch ſtarke, gemütvolle Töne angenehm berührt. (Neue
Preußiſche (Kreuz-)Zeitung.)

-

Bilder aus der Vergangenheit eines
Caſtell deutſchen Dynaſtengeſchlechts
Geheftet M 8.50 Gebunden M 10.–

„. . Eine ganze Kulturgeſchichte deutſchen Volkstums bis zum Beginn des
neunzehnten Jahrhunderts. . . Man hat daher dieſes Werk mit Recht mit
Guſtav Freytags „Ahnen verglichen, aber der große Unterſchied iſt der, daß
wir es hier mit wirklicher# zu tun haben, und der Dichter
nur inſoweit mitwirkt, als jeder wirkliche Geſchichtsſchreiber etwas von einem
Künſtler an ſich haben muß . . . und dieſe Kunſt des Verfaſſers können wir
an dieſem Werk von neuem von Anfang bis zu Ende bewundern. . . Ein
Geſchichtswerk, das nach der wiſſenſchaftlichen wie äſthetiſchen Seite dem
Beſten, was wir in dieſer Richtung haben, an die Seite geſtellt werden darf.“
(D. Th. Kolde in den Blättern für bayeriſche Kirchengeſchichte.)



In der Deutſchen Verlagsanſtalt, Stuttgart und
Leipzig, ſind von Auguſt Sperl weiter erſchienen:

Kinder ihrer Zeit. Drei Geſchichten
4. und 5. Tauſend Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–
„Von großer, erſchütternder Schönheit. – Sperls Werken ſchafft zwar der
Kulturhiſtoriker den Stoff herbei, doch geſtaltet ihn ſtets der Dichter.“
(Wiener Abendpoſt.)

Richiza Ä ºes. Geste vºn
„Des rauhen Krieges Lärm, des Lenzes ſüßer Hauch, Ränke und Treue, Mut
und Verzagen, Größe und Knechtſinn, das alles iſ

t

über dieſe Handlung ſo

wunderſam verſtreut, das ruft und lärmt und ſingt und gellt aus dieſem
Buche ſo mächtig in unſere Herzen. daß es uns über der Lektüre wie ein alterÄ gefangen nimmt. Wir ſtehen mit unter denen auf Caſtell und teilenihre geringen Freuden und großen Schmerzen. Der Steigerwald rauſcht uns
ſein altes Lied, die Vögel unterm Himmel ſingen darein und die Menſchen
herzen klingen. Lebendig ſteigt aus ihren Gräbern die Vergangenheit. Dies
Buch, ein hohes Lied der Treue, iſ

t

echt und groß, iſ
t

ſtark und wahrhaft,

iſ
t

eine Dichtung von dramatiſcher Kraft, die uns lange noch umklingt, wenn
wir den Sinn des lauten Tages in ihre ſtillen Blätter verſenkten. Dies#iſ

t

Leben gewordene Romantik. Es iſt ſo von Menſchwürde voll und rei
an Troſt, daß ſeine Bilder keinem fremd und von ferne bleiben. Es iſt ein
deutſches

#

wie deren wenige und hat ein Recht auf uns, auf unſere
Jugend, die ſich daran erbauen ſoll. Ich meine, wir tun dem Dichter, der

e
s uns beſcherte, dann erſt die rechte Ehre an, wenn wir dies Buch in

unſerer Kinder Hände legen.“ (Saalezeitung.)

In der C. Ed. Müllerſchen Buchhandlung, Halle a. S.,

iſ
t

erſchienen:

Prickelnd Novelle von Auguſt Sperl
Drittes Tauſend Kartoniert M 1.–
„Ein Kabinettſtück novelliſtiſcher Erzählungskunſt, das auf wenigen Seiten
eine ſehr ernſte Frage moderner Schriftſtellerei in tief ergreifender Weiſe
behandelt.“ (Literariſcher Jahresbericht.)

Auguſt Sperl: Dramatiſche Werke I

Geheftet M 2.– Gebunden M 3.–
„Geſtalten, in denen Leben ſteckt und der i $jej

dürfte.“ (LeipzigerÄ edergeben ſeine Wirkung nicht



Bielſchowsky: Goethe ÄÄ."
I. Band (57.–62. Tauſend) mit einem Titelbild in Gravüre:
Tiſchbeins Goethe in Italien. In Leinwand gebunden M6.–,
in Halbkalblederband M 8.50

II
.

Band (53.–59. Tauſend) mit einem Titelbild in Gravüre:
Stielers Goetheporträt. In Leinwand gebunden M 8.–, in

Halbkalblederband M 10.50
„Bielſchowskys Goethe gehört in jedes Deutſchen Haus, der überhaupt be
fähigt iſt, Goethe geiſtig mitzubeſitzen.“ (Kunſt wart.) – „Dieſe Eigen
ſchaften machen das Buch Bielſchowskys zur beſten Goethebiographie, die

e
s gibt, und zu einer der beſten Biographien überhaupt.“ (Chriſtl. Welt.)

– „. . . ſo daß wir nun eine in ihrer Art klaſſiſche Goethebiographie großen
Stils beſitzen.“ (Leipziger Illuſtrierte Zeitung.)

Karl Berger: SchillerÄ"
Band I: 4. Auflage, 10.–13. Tauſend mit einem Titelbild in

Gravüre: Graffs Schiller im 27. Lebensjahre. In Leinwand
gebunden M 6.–, in Liebhaberband M 8.50
Band II: 1.–4. Auflage mit einem Titelbild in Gravüre:

Schiller im 35. Lebensjahre nach L. Simanovicz. In Leinen

M 8.–, in Halbfranz M 10.50

„. . . Überall haben wir die Empfindung, daß der herrliche Menſch Schiller
lebendig neben uns ſchreite; wir leben, atmen und erkennen unter dem
Sonnenblicke dieſes Geiſtes. Schlichter, wärmer, wahrer und deutlicher iſ

t

mir Schillers Philoſophie niemals nahe gelegt worden. . . Berger iſt mit
dem wachſenden Stoffe ſeines „Schiller“ ſelbſt gewachſen; er bewältigt ihn
innerlich und äußerlich, e

r

„ſchließt“ ſein Buch, e
r vollendet, rundet e
s zum

Kunſtwerk.“ (Profeſſor A
.

Geßler in der Baſler Nationalzeitung.)

Eugen Kühnemann: Schiller
Mit einer Wiedergabe der Schillerbüſte von Dannecker

3
. Auflage (6.–9. Tauſend), 616 Seiten mit Porträt, elegant

gebunden M 6.50

C
.
H
.
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Deutſche Literaturgeſchichte
Von Alfred Bieſe

Erſter Band. Von den Anfängen bis Herder. 40 Bogen.
Zweiter Band. Von Goethe bis Mörike. 43 Bogen. Jeder
Band, mit vielen Bildniſſen verſehen, in Leinen gebunden

M 5.50, in Halbfranz gebunden M 7.–
„Weiſes, treffendes, wohlüberlegtes Urteil; höchſter Takt; überaus wohl
tuende ſichere Beſtimmtheit. Dem Kenner ein Genuß, dem Lernenden ein

werter Schatz.“ (Geheimrat Dr. Max Dreßler in der Karlsruher Zeitung.)

„Das Ganze iſ
t

eine wundervolle, im ſchönſten Zuſammenhange verlaufende
Erzählung, in der alles Entſtehen klargelegt, alles Eigenartige erläutert
wird.“ (Geheimrat Dr. Chr. Muff in der Kreuzzeitung.)
„Bei Bieſe durchdringt ſich Ernſt der wiſſenſchaftlichen Betrachtung mit
frohem Gefühl für alles echt Lebendige. Auch beſeelt ihn zugleich große Liebe zu
allem echt Vaterländiſchen und Wertvollen.“ (Geheimrat Dr. Wilhelm
Münch in der Nationalzeitung.)

Shakeſpeare Der Dichter und ſe
in

Werk
Von Max J. Wolff

Zwei Bände. Mit einer Nachbildung des Droeshout- und
des Chandos-Porträts in Gravüre. In Leinwand gebunden
M 12.–, in feinſtem Liebhaberband M 17.–
„Wolffs vortreffliches Buch ſteht unter den Werken, die in ſchöner und
geſchmackvoller Form ein Geſamtbild von Shakeſpeares geiſtiger Perſönlichkeit
und ſeiner Zeit zu geben ſuchen, in vorderſter Reihe und verdient die
weiteſte Verbreitung in allen Kreiſen des deutſchen Volkes.“ (Dr. Eugen
Kilian im Literariſchen Echo.)
„Hohes Lob verdient der erſtaunliche Fleiß, mit welchem der Verfaſſer die
ältere und vor allem die neueſte Shakeſpeare-Literatur bewältigt hat, um
ein auf der Höhe heutiger Forſchung ſtehendes Werk zu ſchaffen.“ (Prof.
Dr. Hermann Conrad im Tag.)
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